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^er 3Henf(i^ ift oon bet i^n umgebenben 92atur in jeber ^eife

ab^&itgig. ©ein ltdt|)e¥ ift i^v 9Ber! unb in ben ntannigfattigen

^cjiel^ungen, in meldte er ju il^r tritt, ooflflänbig üon i^r unb il^ren

©cfei^en abfiängitj, unb ber ÄÖrpcr 6eeinf(u6t luiebemm ben Öcift.

®ie dlaiux giebt bcm 9)ieu]d)en Dbbac^ ttnb Älcibnng, fic gicbt iljm

^^aJirung; jebe gunftion feines Körpers rege(t Tid^ na^ iljren ©efejen.

^o0te man bed^db nid^t erwarten^ bag ein jieber eft {td^ angelegen

fein iäit, bie SteOiinij be9 SRenfd^en in ber !ßatur erfennen,

über i^re (Srji^eimmgen 9?ed)citid)aft geben, foruie feine TOtgcfc^öpfe

fennen terncn, bie xi)n überall innc^eben itnb 511 i^m in mc^r ober

njeniger enger söejte^ung fielen? (^eruä^rt boc^ bie ^efc^äftigung mit

ber ^ftaiax jugieid^ bem ^enf^en un^toetfel^aft bie reinften unb tauterften

^reuben. bent Strubel unb Ü(et5fe bed täglid^en ISebend rettet

ftd^ ber Slaturfreunb in i^ren ©4o6. 3)ort finbet er feine @r^otung,

bort finbet er eine uiterfd^öpfUdje iZluelle fteter Unter{)a(tung. ^on

ber töitbfü^nen ©djön^eit ber fraftoollen @id^c wenbet fein Slicf

|um ^rten ^au bes unfd^einbarcn ^oofeö, t>on bem titajeftätifd^en

3ar^ ber über feinem Raupte Ireift^ }u bem annfeligen SBurm^ ber

fid^ ju feinem guge im ©taube ftrümmt. 9lIIe§ |at für i^n Snter«

effe, alleä jie^t i^n an, iud;tj ift i^m 311 flein, nicfjtö 311 unbebeutenb.

^odf) bie 53eoiuic[)tini(] in ber freien 9latiir ift nic^t immer an§-

fü^rbar; nic^t feiten ^inbert i^n bie Ungunft ber äBitterung, bie be=

engenben ^^auern ^u t»erlaffen imb gar mand^eft ent^ie^t fid^ burc^

feine oerborgene Sebendweife ben aufmertfamen 8li(fen. ^edl^atb

^aben fi($ bie !flaturfreunbe melfa^ bemül^t, ein ©tüd^ beö freien

3iatur(ebenö in i^r trautes $eim ju oerpfianjen, um eö beflanbig

Digitized by Google



2

o6ad)ten 511 fönnen. f)a6eit luir (^ielei3eiU)e{t, in b'eu Polieren unb

^>ot^elitubeu bie gefieberten 'öenjofjuer ber Öüftc ju belaufd^en; ba

jctgt uns ber ^nfeften^iuintjer bie farbenprikl)tit]en ©d^mctterlinge, bic

giönjenben Räfer^ bie fd^itternben ßibeQen in il^ren Derfd^iebenen @nt<

TDtcfelitttQfijuflanben; ba (e^tt und bad 5tettanum bie intereffonten

£ebenößerooI)n()citen einer t^eitö ^icilidjci/ llicilo abenteiicrlidjei

©eftaüen, üoi-iie^m(idj nn6 ber .^(nffc ber Surdje imb :iirietfjtl)iere;

ba jaubcrt uns baö Slquarium bad Ä^ebeu im ä^affer mit i'einem

^leic^t^um an gieren unb $flansen t»or unfet ^uge. 3^be biefer

S^aturanfialten in unfeter ^äudtid^ifott l^at iljfren ganj befonberen 9tei},

aber ant munberbarflen erf^eint und bod^ immer bo9 Seben im STqua»

rium, roeil bie in ber STiefe ber (^eroäffer lebenben ^^iere nd) im

^teien ber ^Beobachtung gänjlid) entjie^en unb ba^er am menigften

bcfannt finb, 9hir in ber ©efangenfdjaft fönnen wir fie grünblid^

(ennen lernen unb beftl^alb ^aben f<i^on feit ben älteflen 3^^it bie

Siialurforfd^er bie SBoffert^iere in ©tjaten unb ®tdfem lebenbig auf

i^rem 3trbeit§ti)clhe geljalteii, uui fic tußlid;, ja lUiiiDUdö beobad)ten

fönnen nnb ibrc ©eftattung, i^rc 5Banb(nn(^en unb i^ebcnötueife p
erforjc&en. ^2Iuä biefen einfachen älnfängeu entitanben in neuerer S^it

bie eomplicirteren ditt^nteraquarien^ mi{i)t fid^ bereits mete greunbe

erworben ^aben unb immer mel^r Eingang in bie ©aCond ber 9leid^en

unb bie 3^'"^^^ minber begüterten finben. SBenig foftfpietig

bieten fie ein uuerfd^opfticb^ö 33eobac^tungömaterial unb geigen uns

bie manuigfaltigftcn Gieftalten unb formen in il)rem roed^febollen

!Seben^ fo baS fte im trauten gamilienfreife eine Quelle ftetö neuer

Unterl^attung unb beCe^rung jtnb^ augleid^ aber au4 namentUd^ in

ibrer DoSenbeten ©eftaltung einen anjiebenbcn 3iw»«ci^)dh»ttW(f ah^thtn,

^umot nid)ts einen ()übfd)eren unb paffenberen 'JJaitci|.umtt für eine

3lufftelluug mn ^immu^zma^itn bitbet alä ein ^ilquarium mit feinem

lebenben Ö^^^^^^^e.

^ie Einrichtung eine« STquariumd ifl )ioar m<|t ol^ne äRfi^e,

aber bei einiger 6orgfa(t unb ®ef(i^i<füd^fcit laffen ftd^ boA leidet bie

inanitigfaltigen gef)ter oermeibcn, welcbe gar ju ^läufig bei ber iper«

ftelhnu^ beo(nngen raerben nnb nid)t feiten bcm SBejt^cr burd^ ftetige

äJertufte bie gan^e 6ac^e oerlciDen. (Sä ^(onbelt fid) bei ber ©inrid^^

tung eined älquariumd b^^uptfädblid^ bantm^ ber Diatur fo nal^e aU
mögtid^ fommen^ unb bad fönnen n>ir nur erreid^en^ menn mir ed

ben 33cr^|ättniffen in ber freien SRatur mögüdbfl nad^bitben, menn mir
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@inUitung. 3

bie ße^enogeroo^nfieiten her unb bie (Sinftcn^bebinguugen bcr

^flanjen, fon)ie bie ^e^ie^ungen beibei: }U einanber genau )u hmi^

tl^eilen loiffen.

§ierju eine ntöglid^jl erf(ä^öpfenbe 9(nteitung geben, ba in

unferer Siteratiir fein ijröfecrcö 'll>erf über biefen ©cgcnftanb ei'iiait,

unb baburd^ einen 3eben in ben 3tanb fc^en, ba§ intereffante

«nb Tounbcrbare hieben im Söajfer in feinem Simnißi^ beobad;ten ju

fönnen^ foUen bie nadftfoigenben ji^tn vtt^uö^m. ^öge ed i^nen

gelingen^ bem Stquatium in red^t melen igäufem Eingang fu ver«

fd^affen unb i^m immer me^r greunbe iu etmerben, bann (aben fte

i^rcn 3^ccf erreid^t.
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*

Sebeä ©efäf^, roelc^eö innfferbidjt ift unb bem SSaffcr feine f(5ftbs

tiefen (Sigenfd^aften mitt^eiCt, fann jum älufent^alte öou 2ßü|)ert^iercn

unb ^ftanjen bienen unb ift a(§bann ein älquarium. Um jebod^ baö

2thm unb 2^tei6en ber ^^iere bann genau beobadftten |u fdnnen^ ifi

eft ndtl^ig, ben 93el^ä(tet ganj ober bo# iQenicjftend t^etttoeife aitft @(afl

^crjuftellen. Dhir bei beni ^ecfenaqunrium ift bies md)t onroenbbar.

^a§felt)e Ijat aber aud^ oorjugöiueife nur ben Qwtd, i)hniaturlaub=

jd^aften barjuftellcn, weniger jur Beobachtung ber X^iere ju bienen.

3e nac^ ben ^nforbetungen, mü^t man an ein älquarium )Mt^

unb je nad^ ben WlxMn, ml^ man anwenben vM, mxh bie SBal^t

ehie« Sde^itM »erfd^ieben fein. SBiff man ^x^ mit wenigen 2:^ieren,

^. B. ©olbfifdjen ober Stutegehi u. ). lu. beöiuii^eit, ober nur ein=

jetne ^^iere jüc^ten, um i^re ©ntroidfeluug ju beobachten, fo fann

iebeg burd^fid^tige ^(adgefäg/ jebed größere ©inmad^glad^ @lasg(odfe

ober 6d^ate atd ätquatium bienen. ^ied finb bie fogenannten

aquarien.

^ie tl)ei(n)eife tjefcfjliffeiten unt mit einem %n^c oerfefienen Oläfer,

tnelc^e fc6on fett lan^ec Seit ^um galten ber Öolbfifc^e benutzt luerben,

finb für 'ili]uarien ftein. @in fel^r einfaches unb loenig foft=

fpieliged ^eCd^aquarium erl^äU man^ menn man eine groge ^äfeglode,

mie {te in jeber grdfieren (S^ladl^anblung l^aben ift, mit bem 5tnopfe

in ein t^ötjernes Suggcftell einlaißt.

Digitized by Google



5

9ioBmftg(er empfiehlt bie 6$ioefelf&ute« (^ettoteunt«) Sallond.

^tefetben pnb in ieber ^rogucnl^anblung für wenig ®c(b — circa

75 ^fg. — m J)a6en. 6ie finb jtoar meift au« grünlid^cm ©tafe,

aber es jtnben fid^ axid) faft rein roei^e, benen wir natürlid^ wegen

il^rcr größeren §cffigfcit ben ^ßorjug geben. SJ^an lü^t einen fold^en

Ballon Dom ®(afer bur(|f<(ineiben unb fann beibe ^^eite |u einem

Slquarium benu^en. IBBiff man bad ©efd^äft bed ^ur^f^neibend fetbfi

r)üinel)men, fo ift bieö a\id] mcl)l fc^iinerig. Duiii [tcUt Den ^kiilon

Qiif eine n)agredf)te lifcliplatte unb füüt i^n M§ ^ii ber §ö^e, in

joeldjcr er burd^jd^nütcii werben fott, mit SBaffer. %n ber ©renje

bed äBafferd entlang ^ie^t man aUbann mit ^o^le, ftreibe ober 2:ufcbe

einen ^trid^^ gießt bad SBaffer mieber aud unb (egt^ nadftbem ber

©aßon gut getrorfnet ift, einen mit Terpentinöl getrönften 5<^ben

genau auf ben Strid;. ^Hobann ent^ünbet man ben gaben, fafet beu

83oIIon mit tieibeit Sünbeit oben unb unten unb brel^t it)n fo, bafe

ber gaben t>ö(iig abbrennt, ^kd^bem bieft gef^el^en ifl, fpringt bad

mei^ an ber Stelle^ mo ber brennenbe ^ben fld^ befanb^ and«

einanber. ©ollte bie» jeboc^ nid^t ber %aU fein, fo legt man einen

naiieti gaben um bie erl^i^tc Stelle unb rairb ben geroünfd^teu i£r=

folg l;aben.

Wlan i)at alsbann gmei 2lquariengefä6e er()alten.. 5Da bie ^Jiäuber

iebocb bur(| bad Springen fc^arf unb fd^neibig geworben finb, fo

übei^ie|t man fie mit Skä ober umfagt fie mit fiarlem meinen $apier

unb überjie^t bieö mit girnig.

^er untere 2:^ei( bc§ 33arfon§ ift olme 2Beitcve§ qI§ Slmtnrtum

$u benufeen. Man oerjäumc jeöodj nid^t, il;n erft xtä)t grüublid^ ju

reinigen, weit etwaige S^efte bed früheren ^nl^aUd ba» )Beben ber

^l^iere unb fßfianaen gefäl^rben würben, ^amit bad bünne @(a»

nid^t bur4 einen ungfeid^en S)ru(f ber ©efal^r bes Bcrfpringenfi au««

gefegt ift unb ber gcraöljnlid& und) innen \}ol)k ^oben nidjt von ber

Saft be§ fpäter ju erbauenben getfenö eingebrüdt wirb, empfieb(t

fid^, baö Keld^aquariiim auf eine Unterlage oon gUefe, SBatte ober

anberen weid^en Stoffen )u flellen. Unbequem ift ed, baß ber 3»'

unb Slbfluß bed SBafferd nid^t burd^ ben ^oben ^attfinben !ann, ba

baS ©las fo bünn ift, baß eine ^urdibobiuiiij md)t ratbfain erfd&eint.

Sei bem oberen ^heil be§ S3aIlouö taffen ftdi bage^en 3^i= "*^b

5lbflu6röf)ren leidet anbringen. 3)?an oerfc^liefet bie 3)lünbung be§

j^alfed burd^ einen oon }wei ©iadröl^ren, bie burd^ ben $aU bi» in«



6 itelc^aquarium. ^erfteaung. $teid. Uebelftönbe.

Snnere bed Siallond reichen, burd^bo^rtcri Äorf unb gieftt ben £)aU

mit (dement aud. ^er fi^U toitb atobann in ein ni^t )u fCeineft

gußgepett eingelaffcn, wobei iebo(5 511 beati^ten ifl, bog ber UntfteiÄ

beö ben §a(ö üerfd)lieBenbcn Äorfeö

öeftütU unb aßeö fortjfdlttg mit SBatte

ober beröleic^en auögepolftert rairb.

SBer iebod^ biefe ätrbeit {^eut,

bev !ann gegenw&ttig Stü^aqmxvm
bnr^ SSemtittlung jeber grögern ©lad«

f)Qnblunc^ imb von ben am (Snbe

biefcs SBerfeS aufgeführten ^quarien=

fabrifcn ju mäßigen greifen bejiel^en.

S)ie älqitaiiienfabtif bet ©ebvübec Säße

in Berlin liefert 9. 9. 5tel(i^aquatien

in ber gorm oon gig. 1 je nad^ ber

©röf^e üon 26—47 cm jum ^ßreife

oon 2,50-15 mi
ileld^itatium leibet jebo^

an i)e¥f(]^iebenen Uebelfiftnben. 1bixc<i

bic Ärütmnung ber 9B&nbe wirb bie

©röge ber im SSaffer befinDüdjeu

^()iere unb ^^iftan^en ueränbert unb

i^re gorm unb ©eftalt me^r ober

weniger verjerrt erfd^einen, femer s^r«

fpringt ein foldficä Äeld^aquariuw,

namentüd; bei @rfd)ütterun9en unb

^cmperaturn)ecf)fel, )e{)r teidjt, unb

f^Ueglidj^ tann ed nic^t bie Gaffer-

menge oufnel^men, weld^e erforberlid^

ifl^ um sal^lrei^e Spiere unb ^floi^n

pt ^en.
SBoffen roir biefe Uebelftänbe üer=

meiben, fo müffen roir ein 3lquarium

mit fenfred^ten äBänben, ein foge-

»tunmwaAnm mu «tÄnber. naunteft ^aftenaquarium, conftruiren.



itaftenaquanum. 2)imcnfionen. ^ejc^reibung. 7

^aßenaquavtum.

^5>ie 5laftenaquarieu muffen fo cingerid)tet mcrben, ban fie breiter

aU f)od) fiiib, bamit eine moglid^ft grofee ^iöajjerflad)e mit ber £uft

in Serü^ning lommt^ bie X^iere fid^ be^er bewegen tdnnen unb ge«

nügenber 9laum fttr bie SCuftf^mfidtung mit $f(an)en t»or^nben ift.

2)te Äoflenaquarlen fönnen »ieredfig, fec^öecfig ober od^tecfig fein. SBer

fid^ eilt ^Uiftcnatinarium fetbft aiifcitiijcn nnll, bem ift jebcnfan§ bie

rieredige e^oriii 311 empfehlen, ba fie am leic^teften ^er^uiMcn ift unb

ben übrigen burd)üuö nic^t nadifteljt.

äBad bie S)imenfionen betrifft^ fo finb folgenbe su etnpfefflen:

1. SBobenffä^e 30/40 cm, ^ö^e 28 cm, 3nf)a(t circa 16 Sätt

2. ff
35 45

ff n 82
ff tf ff

26

3. » 40 55
ff ff

36
ff • // ff

40
ff

4.
ff

• 4560
ff ff

40
ff ff ff

60
ff

5.
ff

50/70 ff ff
40

ff ff ff
84

ff

6.
ff

50/80 ff ff
42

ff ff ff
110

ff

Geringere ^imenfionen aU 9Jr. 1 finb nid^t anj^urat^en, wenn

§a^)lreid;ere ^^iere unb ^^>f(an5eu ijeljalten rocrbcn foüeu; ebenfo ifl eS

nid^t rat^ifam, über 9?r. 6 l)inauö5uge^en, ba ber äßafyerbrucf atöbann

3U gro^ »erben wftrbe unb befonbere ^ejttgteit erforberte^ aud^ bag

9(quarium aUbann )u f<i^mer |u l^anb^aben wäre. fflx. 3 unb 4 {tnb

für bie ineiften %äUt bie pafyenbften ©rößen.

Kancnaqiiarium (gii]. -j bcitcijt am ciuem iHercdujcii

tippe üoii (i"i)en, in roetd^em ein 8^'^ft^f»'*^^oben antjelötfjet niivb iinb

an ben Seiten (^laöf(Reiben fenfred)t eingejc^oben luerben. ^ie dnfentJieite

ntfiffen jebo(j^ enhoeber »ersinnt ober mit einem Enftridi» forgfäitig

verfel^n fein, met( fonjl bad (Sifen rofiet unb babur$ baft llquarium

leidet kd wirb. wirb beö^alb aud^ empfofjlen, ba« (5Jerippe au§

3infbtedj ber^uftetten. ^ie Oiiaojplatten müffen völlig fentied^t fte^cn,

bamit fie überall bem gleiten '^afferbrudf auögefefet finb. @ie müjjen

mit einem mafferbidiiten^ aber be^nbaren Eitt forgfältig befeftigt werben,

bamit {te fein SSktffer burd^laffen unb bei ^emperaturoerftnberungen

ftd^ mit bem ©erflPte audbe^nen unb pfammen,^ieben fönnen, ba fte

fonft leidl)t fpringen. 2ltö Äitt fann ©ipö, Gcinent u. f. ra. bcmi^t

werben. (Semöbntid^er ©laferütt unirbe jebodi nic^t 3U)ecfniäf^i(i leiii,

ba er ^u balb l^art wirb, Uic^t abfpcingt unb bed^ab unbicitt wirb.



8 itaftenaquarium. Ritt ^exfieUung.

^iomcnttid^ wirb ber f^roarje Mitt empfo()(cn, ber guni ® testen bcr

Sampfrolftve u. f. 19. benu^t toitb unb in jeber größeren (£ifen|Kinbiung

au ^aien ifi^ ober ein ^ift and Steiglatte nnb ©Cpcerin^ bet aber

ni^t el^cr angemengt werben barf, al« bis er oerroanbt werben foff.

2. SBilrfe empfie()lt einen ^itt von 3 ^fieilen gcraö^nUdjem ©lafer-

fitt, 1 vom biCigften Sleiroeijs, 1 Xf)iii rot^e äJ^ennige, eine

^leinigfeit (Bittativ unb jur ©r^^lung ber nöt^tgen äBeid^l(|eit ein

loenig gimi^. ber Sßafferbrud namentli^ bei ben größeren ®e«

fdften aiemlid^ bebeutenb ift, fo barf nton bie ©(aoplatten nid^t ju

bünn nefimen; am beften ift möglic^ft bideä, gan^ reineö, farb(o[eä

<^piegelglag.

9i0. 8.

Aaitcnaquaiium.

§ert Snoenieur ten ^rinf gie6t in ber 1880 ©. 398

eine fe^ir inftructioe Anleitung gur ©elbftl;erfteUung eineö haften*

aquoriumd^ wel^e id^ ber ^auptfad^e nad^ l^ier mitt^eilen xoxü.

^nbament beft ä^quariumd Benu^t berfelbe einen fiol^boben.

biefer einen nid^t unbebeutenben ^rudf audjul^aften f^ot unb bem

©anjen ^ait unb geWö^^^t Ö^^^^i^ fo'^/ niufe feine Bauart eine

red^t folibe fein. ®r beftefjt au§ einem circa 1,5 cm biifen '^rett von

mögüd^ft trocfenem Xannenl^olj/ weld^ed 8 cm länger imb ebenfoDiel

breiter ift^ aU bad erbauenbe Stquarium werben {oü^ unb auf ber

Dberflä(ie möglid^ft gtatt gel^obeft wirb. Unter biefem »rett wirb an

beiben Gnben unb in ber 5UUtte je eine Cuerleifte von 1,5 cm ^tdFe

unb 5 cm ^Breite angeleimt unb nod^ außerbem mit ie 3 ^ol^fd^rauben

üiyiii^ca by Google



ftojlenaqiiariitiit. ^erfleffttiiQ. 0

befefügt. 3n>if4en biefen OuetUifteit werben alftbamt nod^ oiif tnit^

feÜe Sßeife ebenfo flatfe unb breite Säng^leiflen angebrad^t.

9Ron nimmt aUbann ginfbled; tjon 1 mm ^icfc unb fdiiteibet

baoon eine ^^.Uatte in ber ©röfte, bafe bei fi)mmetri|d)er i-age ber

^^oljboben auf aßen ©eilen 2 cm überfteJ)!. 2?Qmit biefe Sii^^P^^^tte

bem jQoI^boben überall anliegt^ wirb fie mit ioolgfci^rauben auf bent::

felbeit befefligt. ^e entfle|ieitben Sd^aubenldd^er werben burd^

übergetöt^ete S^nfj(>lätt6)tn öcrbedt unb ö^f^i^öffen.

SBenben mx unö nun

jur^erftellung beö ßierippeä.

<^n ettoa 40 mm breiter

3tn!ftreifen, wetd^er fo Uinq

ifi wie bie ®(adf(Reiben bod^,

Tüirb, raie unö gig. 3 bei a

angegeben, gebogen. 2ln ba6

gefcblojfene (^nbe werben

)wei onbere, fhtmpfwinnig

gebogene^ etwa 25 cm breite

Streifenbb mit bem fütteren

©cfienfet fo angelötljet, bafe

jtoei'JJute entfielen, in roeld^e

bie®ladfd^eiben eingefd^oben

werben fdnnen. Um bem

®an5en noä) größere SefHg*

feit gu geben unb i^m §u=

gleidö eine gefällige fäulen=

artige gorm oerlei^en, •mtAcis b« dim «q«athtw».

wirb eft nod^ mit einem }u

^reimertel eineft 5tretfe9 runb gefd^Iagenen BinAnantet bejfen Planten

bei dd nad^ außen umgelegt ftnb, bcffcibet unb bcrfelbe bei d oufgc^

lötl^et. ^ie fo erljaltenen ©äulen werben nun, nacf)bein man, um
me^r Ä^öt^fläd^e )u erhalten, ben untern 9ianb bed (£i)linberö an vtx-

fd^iebenen stellen aufgefd^nitten unb bie entftanbenen :Bappen f nad^

au|en umgebogen l^at, an ben (Sdfen ber ©runbplatte feftgelötbet.

3n)if<^en ben SMd^en werben nun je ^wei red^twtnflig gebogene

3infftreifen o e auf ber ©runbplatte mit bem einen 8cf)enfel fo auf=

gelötljet, ba^ bie einanber jugefeljrten aufredeten ©d^cnfel fo oiel ©piel^

räum laffen^ ba^ bie betreffenbe ©ladfd^eibe mit etwa 1 mm Swifd^en-

9(8.8.
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raunt auf jeber Seite ljineingef(3^oben toerbcn tarn; bie aufredeten

Sd^enfet werben, roo fie mit ben ©d&enfeln a unb b be§ ^doerbanbed

sufammenftofpett, au4 mit biefen oerlöt^et. 5Dte SBerlötl^und mug
natürtidi flSetaff oo0!omnten bid^t fein. ffta^Um man otdbann au4
baö obac Gnbe ber oauUijcii biirc^ einen circa 10 mm breiten 3inf=

ftreifcn uerbunben ^at, giebi man bem (BefteH ben erften üorfäuftc^en

3lnjtn4^, wobei htadjttn ift, ba6 bie Siuten aud^ innen geftric^eu

werben; au<| bie ©laftfd^i&en loerben an ben Stönbettt^ foioeit fie in

bie 9luten eingefdroben nierben, mit gteid^em 9(nflrid^ verfemen.

^en Kitt empfiel}(t g. ten ^^rinf auis aJlennige unb Seinöl

Ijeruiftetten. 3wi^ti4)ft ^^opft man bie crforberlid^e 3J^enge 3)lenmgc

in einem 3J?örfer ober auf {)arter Unterloge mit einem Jammer fo

(ange^ bid fie lofe jufammenl^öngenbe klumpen bUbet; bann n>irb fie

mit gefoii^tem 2Mi angerieben, unb par fe^t man fo viel iSeinM

5U, bag ber erl^altene ^ttt etn>a bie ^id^tigfeit bed aus Baumen
queHenben ^ax^z^j ijat uiib lüie biefeö groifc^ien ben gingern gäben gic^t.

Diadjbem ber 9lni"tric^ getrodtnet if^, beftreic^t man ben 33oben

ber 3iuten mit biefem Äitt nnb fcbiebt bie (Glasplatten von oben ein.

^ie etma swifcfien &ia& unb ^led^ bleibenben Südten

werben forgfälttg mit jlttt audgefüSt. S)er 5Htt mu^
jroet bis brei 2Bod}en erljartcu. güllt man baö 3lquarium

früher mit SBaffer, fo fann burdf) ben ©nidf ber iiitt

(;eraudgepre|t unb t)as Aquarium lecf werben^ fo bag man
bie gan^ SCrbeit bei) (^nfittend nod^mald vornehmen mu|.

06m «ante beg
^ ^ »ollfommen erl^ftrtet, fo wttenbet man bad

muoiittmB' Sinfgerüft, inbem man bie oberen Äonten ber @(adtoönbe

mit einem U-'förmig gebogenen 3^J^^Ü^*cifen, rcie gig. 4

jeigt, umfaßt. 35erfelbe wirb an jebem (^nbe mit bem entfpredöenben

©äulc^en oerlötJiet.

Um bem Siquarium nod^ ein gef&Oligereft äinfel^n )u geben, Ber«

be<!t man bie untere ginfeinfaffung ber ®iamänht, fowie ben na^

üufsen übeiitetjcnben 3i"^^>oben burd; i)üb\d) geljobelte ^oljleiften, bic

am £)ol^bnben feftacfdiraubt werben, unigicbt ben gufe ber ©dfäuld^en

tnit einem ber i^^ifte ciitjprec^enb gebre^ten guft unb fd&liefet bie

^äuid^en am oberen (^nbe burci^ einen einfädln runben l^öiaemen

Änopf.

2Öenn baö 3Iqnarium feinen ^(afc oor einem g^enfter finben foU,

fo empfiehlt eö fid^, nur an ber bem genfter abgewanbteu Seite eine

Ly Google
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^ladtafel nel^men^ bie übrigen leiten abet von S^ntbU^ ober

befTer loegen ber 5tü^lung von ©d^tefer ^er^ufteHen. Sotd^e Slquarten

finb viti l^altborer unb werben ni^t fo (cid^t Uä mit bie Slpuarien

mit C^ta^roänben unb \)ahm aufeerbem noä) ben 3>ort^eU, buB fte

md)t 311 l)e[I finb, roaä für baö ©ebei^en ber an ba§ Sßibbunfel ber

tieferen ©eroäfjer gewöhnten ^^^ierc von äBicfttigfeit ift.

@räffe flnb fo(4e Aquarien namentUd^ in (Snglanb vkU
fad^ in ®ebrau4^ ba fie oud^ eine en^Hfi^e (^rfinbung fmb. !ßa$

bemfelbeii ijaben fte bort folgenbe CSümuiatiün: ^cr 53oben foroie

pei ober brei Seitemuanbe finb quö einen! i^iMIiq iüa)"ferbid)tcn idjwat^-

grauen Schiefer »erfertigt. 2)er obere yianb lüirb burd^ 6c^ieferleiften

pfantmengel^alten^ miä^t unter fi4 fonite mit ben Sdbiefermänben

burdj» ©(i^tQuben oerbunben werben^ loä^enb in bie frei (jebUebenen

©citenroänbe ©(aötafeln eingcfittet werben. §ot ba§ 5l(iuariuni eine

lang geftretfte gorm, fo uiciöen nur bie beiben üu^en (Beitenmiinbe,

bei einer größeren quabratifd^en gorm ober brei Seiten aus Sd^iefer

l^ergefteHt. S)iefe Slquarien werben mit ^mti GJladptatten überbedt^

metd^e einen fingerbreiten @patt imifd^en fid^ (äffen unb mit ^toei

SHänbern in befonbern ??ugen ber oberen ^nfoffung liegen, ^aburd^

wirb baö i&ineinfallen uon Staub, foioie baä ©ntroeid^en »erfd^iebencr

äßafjei't^iere Der{)inbert.

3(u6er ben oiererfigen finb nod^ fed^§ccfi(]e ^aftenaquarien oiel«

fad^ in @ebraud^. ^iefelben finb i^rer gefälligeren ^oxm wegen vor«

j^nglid^ für ben SBIumentifd) unb für ben Solon geeignet. 9Bcr fid^

ein :ilqitarium felbft anfertigen w\\i, bcni finb fie jebod; mcl)t aii^u-

rati)en, benn fie finb id)iiiieri;ier ticr^irtefleu unb werben iljren ^aljU

reichen ^ötE)fldd)en loegen aud? leic&ter lect, 2)ie gig. 5 jeigt ein

fold^ed fed^ded^igei^ ^aftenaquarium.

3n neuerer 3^ M ^ud( ein 3in<<n^^6<tfRn«^quavium

conftruirt. ^affelbe geid^net fid() baburd^ au8, bafe eö weniger föfig^

artig erfd^eint a(§ bie Äetd^- unb Haftenaquarien itnb aufeerbcm nid^t

ber C^iefaljr beö 3ci^fP^i"9^"ö ^'"^ ßecfroerbenä auöi^efetu ift. @d

empfiel^It fid^ namentlid^ für biejenigen, roeld^e mef)r ber Pflanzenwelt

unb bie bamit oerbunbenen SyHniaturlanbfd^aften aU bie 2^1^iere im

Sluge ()aben, ba {entere in bemfetben nur unoollfommen beobad^tet

werben fönnen. Sebod^ erfreuen fid6, wie Dr. (S\ )Snd fd^rcibt, bie

X^^iere, wie fie burd^ if)r munteres 2Befen beweifcn, barin einer guten

®efunbl^eit. Sie merfen bie ©efaugenfd^aft uid^t, iubem fie fid^ nid^t
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von gleid^^ol^en graben G^ladwanben eingefd^Coffeit fül^Ien. ^ie

ttnnen je nad^ 8ebfirfiti§ feid^te 6teIIen ouffud^en unb fld^ tia^ unter

bem SBofferfpiegel bc^aglidö von ber Sonne Befrf)einen laf?en, ober ftd^

am Ufer ^luijcljen 5Dloo§ unb SBurjclu ber 'Saiferpflanseit uerftccfen.

^aä SBaffin bilbet eine runbe fteinfiarte @d;ale mit fleinen ^ud;teii

unb geUoorfprüngen unb ifi aud ^imdfteinfiücfen unb (S^ement ^u-

fammeiu3efe^t. 2er ^ucdjnteffer beträgt ungefähr 75 cm mit einer

^tefe von 20 cm, TOOöon nur 13 cm für ba§ äöaffer finb. 2)er

fla(i^e ^oben bcs Saffinö l)at ungefäl^r 53 cm ^ur^mejfer.

Sßüft nun bie fpecteUe (^innd^tung biefeö 8af(tnaquariumd be«

trifft^ fo befi^reibt jie Dr. fdud folgenbermalen: „Ibk Sßänbe

befi ©affinö finb nid^t fenfred^t, um baä ßid^t nidöt ju üerJiinbern,

üoll auf baö Söaffer ju roirfen. dhix bie Dom genfter abftefjenbe

fiälfte beö ^affinranbeö [teilt ein fenfred^t abfallenbeä gelfenufer bar,

wäl^renb bie anbere £^älfte ein f^rfig uerlaufenbed Ufer seigt. ^
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mit bem Sßaffer in ^erü^tung fornmetibe S^eit beft 8e<fen9 ifi nur

mtd fe^r Heimtt ^tmftfleittflüdd^en 5u[ammengefe(t unb mit einet bidfen

Gerne aticf)id^t toaffeuDidjt ijoinad^t. Ufer t)ini]C(]en, alö über ben

SBafferipiegcl rac^enb, ifl quö einem Sföatt (ironeicr '^Mntöftcine ge^

bilbet, mit ^lifc^eti für (^röe unb ^flanjeu, w)eld;e [tetö feucht bleiben,

ba ber Bimdßein aU ))oröfer jlörper baö äBaffer bed Aquarium« an

fi(i^ jtei^t. (£d fdrni in $olge beffen aber nid^t nermieben merben,

ba6 SBaffertropfen juroeiten auf ber 9Iu6cnfeite beö ^afftnö obfüefeen;

biet'etbeu )amme(n fid^ in eiiieni 3^1^^^^^^^ mit niebrigcm ^lanbe^

miö^t^ bem Aquarium aU Unterlage bient."

JlnfpEeCCunoi best Jlquarittm».

3ur 3(uf)Muno beö 2lquariumö raäl)lt man momogiid) ein na^

92orben geUgened S^^^^f ^u^ler hau 3immet ift, befto beffet

mitb bad Slquarium gebei^en. Sebenfaffd müffen mir ed fo fleflen,

baji n)ir eö Dor ben intcnfiocn Straf)len ber ^Wittagöfonne in ben

J)ei6en 3Konaten burdj 3a(oufieu ober 'Jiouleüuj: fd^ü^eu fönncn.

beffer i(i eä, menn um ein 3""*"«'^ S"^ SBcrfügung flef)t, weic^eö

genfier na^ jmei oerfdjfiebenen ^immeUgegenben l^at, fo bag mir bad

Slquartum von bem von ber Sonne getroffenen ^enfler nad^ bem ent«

gegengefe^ten überführen fönnen. Sni fßinter barf e» nidjt in ber

Tiül)z beö Ofenö, übeiljaupt nid^t in einem ftarf i^eJieijten 3immcr

fielen; jebocfj ift eö anbererfeitö aud) ßeiien Äälfe gu f^ü^en unb barf

bie Temperatur nid^t unter 10 " H. finfen. ©in ^itti^i^^^/ roeld^eö baS

ganse ^f^v l^inburc^ eine gteid^mä^ige T^emperatitr jeigt, ifl am ge-

eignetflen.

3Bitt man fid^ nid^t ein Untergeftell ju bem Slquarium in ben

2lquarienl;ünbliingen, mo fie üon ber einfad)ften biö ^u ber eteganteften

Sluäfü^rung ju ben oerj^iebcnften ^^reifen ^u fjabcit finb (gtg. 1 u. 5),

ermerben, fo !ann man jeben fefien Tifc^ ba^u benu^en. 5ielchaqua'

rien unb Keine jlaflenaquarien werben uielfad^ aud^ auf einen Blumen«

tifd^ gefleSt. Swbeffen ifl H rot^fam, oorl^er bie Stdrfe beffetben

genau ,311 prüfen, ^a oaö Morbi]efled}t uteift Icid;t ift.

(Jincn ^übfcben ?rqiinrienftänber fann man fid) aitrfi aitö einem

red^t fnoirigen ^aiiniftauune l)erfteUen. ^ie ^inbe unb bie etwa

baran befinbtid^en gCed^ten unb 3Koo{e (ä|t man baran, fögt bie

Digitized by Google



14 $(ttffie((itng. Snnm CHnvtd^tuitg. Soben&ebedung.

am oberen ^^eUe itt einer (SBene entfpringenben 9leile in gletd^er

§ö{)e roogred^t ab imb nagelt ein ^rett barauf, auf roeld^em baS

3lquanum, wk fdj)on oben erroäljiit, auf einer Sc§id)t lueid^er @ub=

ftanj gilj, gliefepapier, SBatte u. {. tt). ru^t. ^ie übrigen äleftc

können atobann ^(umentöpfe tragen, ^ad untere @nbe bed Stamnted

mirb in ein bided ^rett eingetaffen^ unter ntel^^ brei Atö^e ald

güfec geleimt merben. 3(uf biefe« S9rett um ben ©tamm l^erum fann

man ebenfatts ^öpfe mit ftetternbeu ^flanjcn, namentüd^ ^p^eu,

[teilen, raelrfje am ^Stamme emporgejogen werben unb biefen befleiben.

3n empfel^len ift e*, unter bie gü6e ber 3lquariumftänber ober

^ifd^e Stollen anzubringen^ bamit man fte mit £ei(|ti0feit unb o^ne

größere ©rfd^ütterung tion il^rem ^la^e bewegen !onn.

53ei ber ^-Ikobad^tunc^ ber ^f)ierc iduö eö ojt luüufcljeuiioertl^ fein,

baS 3lquaviuni l)eruiubref)eu föniion. ^amit biee^ mÖcjHd) ift, o^ne

jugleid) aucb ben 2:ifc^ bre^en müjien, empfiehlt 3to§mä6ler

folgenbe einfädle ©inrid^tung: Wlan legt auf bie runbe ^ifdftplotte

eine jmeite von fel^r hartem fio^ae unb §wif<i^en beibe eine 6$i4t

©d^rotförner, meft^e ein Treben beiber platten erleid)tert. @tn er^

p^ter !Ranb ber 2ifd)platte tuuij rinc^ö um ba6 ©la§ beö Äeld)ac)ua=

rtumö einen etwa ^anbbreiten freieji ^Jiaum laijen, ben man mit 3)looö

audfüat.

5ie innere §xnxi<!^tnnq be» ^qnaximn».

Slaiibbem mir ben Slquariumbe^älter an bem Orte feiner 8e{iim«

mung aufgefiellt l^aben^ prüfen mir nod^mate forgfältig bie ^id^ttgfeit

ber 93erlötbung, inbem mir i^n mit Söaffer füllen, unb beginnen,

nad^bem bieg loieber abgelaffen ift, bie innere (iiuridjtung.

©eroöbnlid^ bringt man auf ben ^Soben eine jraei bis brei ginger

l^obe @cbi(|t mit 6anb gemifd^ten ^eid^fd^lammed, Torferbe ober fefler

(Srbe unb barüber eine ebenfo ^ol^e ^d^id^t oon rein gemafd^nem

glufefanbe ober Äiea. 3it ber unteren 6d()i(^t foCfen bie ^flangcn

murmeln. Wlan nininu aud) roo^l reinen glufefönb uub ftedt in ben=

fclbcn fleine niebrige Öefä§e mit frudjtbarer (£'rbe ein, in benen bie

^Pjlanjcn bereits eingepflanzt finb, aber fo, bafe bie C^'kfäBe miubeftenö

einen (Ringer l^od^ oon @anb überbedft finb. ^eibe ^etboben tiaben

jebo^ oerfd^iebene Uebelftönbe im ©efolcje, inbem erflend bie @rbe
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buidj 3^uf^a()l^e fauliger ©ubftanjeii baö SBaffei* leicht ucrDirbt imb

jroeitenö riete ^fiicte, inbem fte im @nnbe wühUn, bie ©rbe bIo6=

le9cn unb baburd; baö 3Bafter trüben. Xa nun bie lueiften 2Boffcrs

I»f{an3en au^ in teinetn Sanbe üppig loac^fen unb gebeii^en^ fo !ann

man, loenn man fi^ auf btefe befdaraufen mti, bie (^be mef^taffen

unb ben 33oben mit einer S6)\ä)t oon Jlugfonb ober Äies bebcdPeii unb

barouf eine gieidjuiäfjif^e ©Aid^t fleiner, rein i^cmafd^ener <Steind)en

aud betn ^ad^e [treuen^ um burc^ (ej^tered bae ^^uftoü^Ien bes 6anbed

burd^ bie ^^iere möglid^ft ^u ver^inbem. barf aber nic^t oer«

faumt merben, ben @anb Dorl^er fo lange )u fd^tämmen, bid bad

9ßaffer rein abfliegt, fonft wirb man fein t)öffi(^ reine« SBaffer er*

langen, iuao bod^ ein ^aupterfürbcrniß für ein lUiiuanum ift.

Sß. ®ei)er in ^iegeusbunj liefert feljr bübfcfie <^efä6e für

Slquarienp^an^en. ©ie ^aben eine nrnenförmi0e ©eftalt unb finb

aud gebranntem ^on l^ergefteUt. Oben l^aben fte eine meite Deff-

nung, in meldte bie Wan$e in ^loorerbe cingepftonjt wirb; unten

Ijaben fie feitlicf) über beni ^l^oben eine 'Jkiljc von fleineren Cqfiumgen

5uni (rintritt unb iHuöfluB dcö SBaffer^. 'I^iejenicjen ©efätie, weld^e

unter bem Sßofferfpiegel tpadjfenbe ^flan^ea aufnet;men follen, flnb

fd^mudlod, ba fie bift an ben ^aU in ben Sd^lamm eingefenft werben

;

bieienigen, weld^e fiber ben SSkfferfpieget emporragenbe ^flanaen auf«

nehmen foffen unb beS^atS {)odö ftel)en, finb fe^r Jübfcfi mit fd&müdenben

^Diujdieln deftebt. £ie einfad)en C^iefnfse foften je nad) bcr Öröt5e

pro Stüd 20, 30 unb 40 gjfg.^ bie mit a)2u|d^eln gefd&mücften 40,

50 unb 60 ^fg.

3n neuerer finb bie fogenannten @d^wammfu(turen melfad^

in SÄnwenbunf^ gebrad^t. ©ie Rnb in me]^rfad)er §infid)t ju empfel^ten.

Wlan nimmt einen cirofsmaidjigen *cd;n)amm nnh pflnn'it t)erf(^iebert=

nrtif^e Sumpfpflanzen iit bie ^oren. ^at man baö ©an^e red)t l^übfd^

angeorbnet, fo mirb ber Sc^roamm tüd^tig mit äöaffer bei] offen imb

in eine ^öl^lung bed Siquariumfelfend, eine Sd(iate ober ^lufd^et ge»

legt. Sobalb ber @d^wamm ju trodPnen Beginnt, wirb er wieber

bei]ü]ien. 58on 3^^^ ju Seit mirb ucm 'Il^affer ctroaö ^üngerpuluer

jugefe^t. ^ie ^flanjen foffen pröditia gebeilien, unb ba§ 3Serfa^ren

ift fef)r einfad) unb reinlic^. derartig bepflanzte ©cfewämme finb

bereit« in ben größeren Gärtnereien fäufUd^ )U erwerben.

fßerfd^iebene Sewol^ner be« Aquarium« fuib nid^t audfd^Ueglid^

2öaffert^iere, fonbern at^men bie atmofpl)ärifd^e i^uft. 6ie müffen
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bed^alb Don 3^it 3u S^it an bie Obetfläd^e bei» ä&affetd (omtneti unb

lieben es nontentUd^ wdl^tenb ber 9lacl^t bad Sßaffer fu oerlaffen.

SBenn ibiicn hkmi feine G3eici]enl)cü ßcbutcii luiib, fo geben fie fid^

alle iitöa.Iidie iiiülje, bennocft biefeä 33ebürfni{3 511 befrtebigen unb

ftöreii burc^ i^re raftlofcn, fräftigen ^etocguuöen nidjt nur bie übrigen

^bmo^ntt bed älquariumd, fonbem ti:üben oud^ bad äBaffet. S)eö«

l^alb mflffen toit für biefe ^^tete einen duf(u<|tftOTt \^fitn, ben fte

erfletgen unb ouf bem fic ftd^ atiSrul^en fönnen. ^aju bient junäd^fl

eine fdjraimnienbe ^n\d. S)iefelbe läfet f^^f cinfad^ fierftelleii.

3Uau' nimmt eine nid^t bünne ©d^eibe ^orf. ijft bie Dberpd^c

nii^t fel^r poröd, fo ftid^t nnb fd^netbet man sa^ireid^e fieine &(>||lungen

ein unb füflt biefetben mit @rbe, weld^e mit ©tasfamen vttm^^t

tfi. Slföbann Ihii man fie, bie befäete @eite natflrtid^ oben, auf

tieiu Söafier be§ ^Iquariuniö jcfjiüimmen uuö ueiantcrt fie burci) einen

^inbfaben, an nicldicm ein fleineö Öeraidit befeftiat ift, bamit fie

immer an bevjelben 8telle bleibt, dlaä) turjer Qtit überjieljt fid^

bie Oberfläche biefer ^orff4eibe mit üppigem ©radmu^d unb bietet

fo ben nid^t ftM im SBaffer tebenben Hquoriumt^ieren einen beliebten

3ufIud^t§ort.

SBeit mel)r uor^usieben ift jebod) ein in ber Wdik bes Slc^uariumö

ftd6 über bem äBaffer ert)ebenber gclfcu, welcher, mit ben Derfc^iebem

artigen ^flaf^en befe|t, jugleid^ eine nid^t geringe äitxht für bad

Slquarium bilbet unb augerbem nod^ ben fBortl^eiC gemftl^^ bag bie«

jenigen SÜBaffert^iere, meldte einen bunfeln gw^ud^tsort Heben, biefen

in feinen ^ül;(iint3en finben. gig, 5 a ^eigt einen foldjen mit j^iianjen

bcbedften Stquariunifelfen.

^er %d\en muß natürlid) ber (^xo^t beö Slquariumg angemeffen

fein. S)ie ^rt beft (ä^efteind ift Döüig gleid^gültig^ Doraudgefe^t^ hai

fie für SBaffer unburd^bringbar unb unauflödlid^ ifl unb feine fd^äb«

lid^en ©ubftanjen ent()ä(t. ©ranit, <Sanbftein, 2am ober Ä)od;ofens

fd^tarfen finb gteid^ üerroenbbar. 2)iefe natürlidjen ^Jcljen l;aben ober

ben 3kd)t^ei[, bafe i^r ©eroid^t ^iemUd() bebeutenb ift. @§ ift beö^atb

ein fünftlid^er ^^elfen oorju^ie^en^ ba bei einem fotd^en bad ^kteriat

fo gemäl^lt merben tatm, bag er mdgtid^fi (eid^t ift unb mir augerbem

bie ^orm ganj nodf) unfcrem ©efd^madfe bilben fönnen. 3>lttn fann

\[)n am otüdd^en (SoaU, ^imöftein ober ^ropfftcin ^erfteffen. Se^tereö

3)kterial roirb am nieiften angetuaubt unb ift aud) am meiften ju

empfehlen. Se()r ^übfc^e ©infäfee für Aquarien in gorm oon ^urg«
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ruinen im greife von 50 >pfg. bi§ 50 a)Jf. liefert G. 21. S)ietri#

in Clingen bei ©reufeeit in ^^l^üringen.

äBid man ftd^ ben Reifen felbfi aufbauen, fo ift bied bei einiger

©ef^idlid^leit nid^t fd^er unb man ^ ben ^Oort^eil i^n gana nad^

feinem ©efd^mad eind^ten f5nnen. 2^ropffltetn ifl mo^( in jeber

tyifl. 5».

Vqntiimfclfm mit ^((QnRR*

größeren Stabt 511 ijahcn. ©onft fann man i^n in befter DuaKtSt

von ber oben ern)ä()nten "^-irma, fotuic von 2B. ^irmeö in ©reuten

jum greife von 2—3 '*Mt per (Sentner be^ie^en.

2lm jrocdmäSiöften roirb ber gelfen fo eingerichtet, ba6 er in

ber fiöl^ bed SBafferfinegete eine Patte Hlbet, auf metd^er fid^ ^oi^t
unb anbere i^iere, weld^e ba« SBaffcr jeitroeife rcrlaffen, jiirficfj^ic^en

föniien, roä^renb er unter beni SBajfer burd;bro(^ien ift unb mcljierc

$e§, ^quaciitm. * 2
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^elfeitt^ote barftellt, um ben getn im fünften lebenben ^t^ümw

einen 3wf^u^töort 511 bieten.

Tlan roäliit ^ i ni ad) ft aus bcm üorüanbenen ^oteriat brei mög^

ix^}t gleic^ie Stücfe 'Xropfftein oou öer C^^roBe, bafe fie 00m :6oben

bed ^quariumd bt« fafl }ur beabfid^tigten ^öfie bed äSBafferfpiegeld

uiämt, unb fud^t biefelben mit bem Rammet m50ti# fegelfötmig

auju^aucn, maft butd^aud tiid^t fd^tüieriß ift, ba bet ^^topfftein iic^ fcl^r

ieid)t verarbeiten läfet. 3l(Sbann nieißelt man ^mi fiängöfeiten eines

jeben 6tü(feö, wMt im 60 ©rab auöeinanberüegen, etioaö l^ol^l

aui, fo ba^^ n^enn je jmei Stüde nebeneinanber gelegt nierben, biefe

einanber ^iigefe^rteti Seiten einen Bpil^ ober 9ihtnbbogen miteinanber

Bilben. ^at man feine geeigneten ^ro^ffteinflüdfe, fo fann man ftd^

biefelben auö fleinen Stücf(f)en nufbanen. 2Uä 5viU empfiei)[t 2. Ü)iÜc

feingepuberten Bdniiad, n)e(d;er in Spiritus üoßftnnbig aufgelöft ift

unb fobann mit gepudertem Öimöftem ju einer bicfcn, breiartigen

äßaffe gemifd^t ift. S)iefet ^itt n>irb in nid^t )u bünnen liegen auf»

gefhnd^en. @r l^at ben Sortl^it, fd^nett gu trmfnen unb eine gtoge

SteJjnlid^feit in ber Jarte mit Um ^ropfftein laben, fo ba6 bie

gugen uidjt fidjtbar finb. !öei größeren J^lfcn ift aber ein Äitt auö

gutem ^^^ort(anb=6ement üor^ujiel^en, toel^er mit etroaö 8aub gemifd^t

unb mit äßaffer ju einem Srei oon ber ^ide be« gcroö^nlid^en Wlöv

teU angetü^rt mirb. ift babei |u bemetfen^ ba| man bie su

oerftttenben 6tüdfe erfl anfeud^ten mu6, e()e man ite mit biefem 5titte

ücibmbct, raeit biefer fonft nid)t f)aftet, unb ferner jebeSmal njartcn

muft, bis ber .^iti ,^iuifd)en .^roei <StüdPen vöüiq er()ärtet ift, el)c man

weiter baut. ^iDiefer üitt erhärtet im äßaffer uod) me^r als ber erfte,

^at iebod^ ben ^ad^t^eit^ bag er anberd gefärbt ij^ als ber 2:ropf{iein

unb babutd^ bie gfugen beutUd^ ftd^tbar werben. SlOein bem ift leidet

abjul^elfen, inbem man ben au« ben gugen in Jolge be« ^rudfe«

f)erooroucUciiben Eitt abftrcift unb bie %n2,m mit grobgepuloerten

Xropffteinftüdcfeen beftreut.

*

fiaben mir nun ben gu6 gu bem gelfen fomeit vorbereitet, fo

füllen mir ein @efa6 mit @anb^ jie^en auf ber Dberflädfte bed le^«

teren mit bem O^inger ein gleid^feitiges ^reiedf von ber @röge, meldte

rair bem Umfange bes Jyelfens geben motten unb brücfen bie brei gü6e

mit ber Spitje md) unten feft in ben (Sanb ein, fo bafe bie @runb=

fläd)cn in gleicher ^öijt liegen. ©oU ber gelfen gro6 werben, fo ift

eil beffer^ menn mir in ber SRitte bed ^reiedtd nodt» eine ^ropfftein^
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fäu(c, von öteid)cr ©röfic wie bte bret güße, einfügen. 2)Qnn fud^en

wir ein möglid^ft platte« ©tücf Iinpffteiii aiiä unb geben if)ni mit

bem Jammer bie gorni eines gleidjjeitigen >Dreiccfö von ber (^röfee

bes in ben ©anb einge^eidiüeteii. 3)ie untere ^^öd^e wirb ntöglid^fi

glatt ^ugel^atien^ fo bag fie feft ben aud bem @anbe ^eniortagenben

gtöd^en* ber güge unb eoent. ber äRittelfaute auflieft, unb fittet fte

auf benfelbeu feft.
«

©Ott ba§ 2lquarium einen Springbrunnen aljallen, fo muB man
oon ilnfong on barauf Jöebad&t nehmen unb burc^ einen ber %üie

ein ^lei' ober 3in!ro^r legen, ^ei bem rö^gen (iefüge bed Ztopf^

fteind lä^t jt^ leiii^t ein etü<! ftnben, bei bem bieft o|ine Sßfl^e

uiöglidb ift.

'Jiad;t)em nun ber Äitt, welcher bie ^(atte mit ben güfeen oer^

binbet, erprtet ift, bauen roir auf ber platte ben eigentlid^en gelfen

auf. äöir nehmen ba^u ein ^o^eö, (egelförmiged ©tüd 2:ropfftein, an

bem mir möglid^ft viele Vertiefungen unb grottenorttge ^ö^lungen

au»mci6etn, in bie wir entmeber Heine ^(umentdpfe fefeen, ober bie

n)ir einfad) mit (5'rbe aiiöfüilen, bainii uu\Uid;)t luaiuüßfaUujc 'Jiflanjen

bort n)ad)ien fönnen. Siamentlid) empfiel)(t es firfi , wenn man auf »

einen (Springbrunnen per^id^ten raiU, bie 6pi^e beö geifenä auöju-

meigeln unb bort einen Blumentopf ^ur Slufna^me eined garrenfroutes

eit^ufügen. tiefer Reifen mirb nun mit ber glatt gehauenen unteren

giäcöe auf ber platte feftgefittet. ^ann werben no^ Überad Keine,

fpil^e 2^ropffteinftücfcben an bemfelben befeftiott, bamit er ein fe^r

0rote§fe6 Stnjeljen erhält, unb ebenfo ber freie 9ianb ber ^^latte mit

oerfd^ieben geftalteten 6tüdfen befetjt. äJielfad^ werben anä) bte freien

(^ben ber gfü6« noä^ auf eine platte geftttet^ um bem (Sanken mel^r

§altbar!ett ^u geben. SÄon !onn liierju eine ©<i^ieferp(atte nei^men

ober fic^ eine ^Uatte uoii Cicmciit ijieücii, iubem man ein ^rett mit

ber erforberüc^en (^rö§e mit einem ^ianb von [teifetii -^*apier um?

giebt unb biefe gorm mit (Sementbrei auöfüttt. i^im folc^e Unterlage

ift nur bann nöt^ig^ wenn ber gelfen fo leidet ift^ hai er Don ben

^^ieren umgeflogen werben !ann. Bei größeren kqmmn empftel^lt

eö ficb, smei getöppromiben auf§ubauen, wet^e ober^otb bes 9Baffer«

biird) eine ??e(fenbrücfe oerbunben werben, waö einen rec^t (^übfc^en

Slnblid gewährt.

Silad^bem man ben gelfen bis ^ur oöüigen ©r^ärtung beö Wittes

^at trotfnen laffen^ wirb er in ein ©efag mit SK^affer geftettt unb
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bad ffiaffet fo lange erneuert, bift ed Kar bleibt. Man oerfaume

biejeä SKudlaugen beö ^^Ifens nid^t, ba fonfl nid^t nur bo§ 2Baffer

bc§ 3Iquariumö getrübt, fonbern auc^ bie wt^ierc in bem faUljaltiaen

SBafi'er fterbcn würben.

^ie älnlage eined 6|mngbrunnen§ im STquarium ifl fe^r

empfel^Ien, »enn oud^ nidftt unumgSnglifi^ nötl^, wie oft bz^awpitt

wirb. Sie fann auf fcl^r wrfd^iebene SBcifc gcf^c^en. Ä)ie einfad^fte

unb büligfte (finrid)timi] ift jcDcnfallö biejenige, bei roeid^icr ber ®rudf

burd) baä SBaijer eines ^öl;er geleiienen 5^nifinö er^eitc^t wirb. 3Btr

bringen himSm^dt etwa 1 m ijod) über ber 2tu§fnhrungdötfnung ber

Springrö^re, weU^e bem vor^r im guge bed Reifend eingelaifenen

iOeitungdrol^r aufgefd^raubt ifl, einen Keinen 8^nfta^tn, am beflen in

einer ß(fe be§ 3^^"»«^ ober t>on ber ©arbine uerbecft, an. 2Benn

biefcr ginffaften einen ^tif^ait von 15 IHter faßt, atfo unqefäJjr eine

^öl)e t)on 30 cm, eine S3rette oon 25 cdi unb eine Xiefe öon 20 cm

^at, fo iptin^t ber Springbrunnen ungefähr fed^ Stunben. ^a6
bafl obere i^be bed Springbrunnenrol^red in eine feine Spite otid«

gebogen werben mu6, ift felbftüerftänblidö. Sebod^ fann man a«d|

bie Ceffnuiuj burd) eine feine, fiebartig burd^lödj)erte ^^^latte fd^lie^en.

^er ,3^"^^(^f^^^^ ^ii^^ ^^"^ unteren (5nbe beö au§ bem J^elfen

l^eroorragenben )i^ungöro^reö bireft burd) einen Öumntifd^Iaud^ oer*

bunben, ber alfo von oben in bafi Slquarium fül^rt. äßan fann au^
baft in ben ^tfen etngelaffene Seitungdrobr burd( bie Sßanb bed

2lquarium8 führen wnb ba« b^orragenbe @nbe mit bem 3^«^^^^^^»

oerbinben. Mm ba§ überftüifige äßaifer ab^ufiiiircn, Ua,t man an

bie innere Sanb beö Slquariumö ein Ueberftanbäro^r, melc^eö in ber

^dl^e bed SBafferfpiegets frei münbet, unten aber burd^ bie äBanb bed

SCquartumd nad^ au|en ffll^rt. @obaib ber SBafferßanb im 9[quarium

fo l^od^ wirb, bag baö freie (Snbe bes 9^ol^re« unter SEßaffer fommt,

fo ffiefU baö SBaffer ab unb luirb in einem bünmtcrgefetUen ©efäfee

auftjefan<ien, auö beui ec^ roenn basfelbe gefüQt ift, rcieber in ben

3inKa|ten jurürfgegoffen lüirb. 2)iefeö Öcfän niufe minbeftenö ebenfo

grojs fein aU ber S^^^^^i^^^^ ^^^^^ ^in Ueberfiiegen bed IlBafferd

oerl^inbert wirb.

Um bas täglid^e mehrmalige, fe^r (äftige 3luögie6en beä 2lb[aufc=

roafferö in baö ^od^referuoir renneiben, fann man foigenbe üon

2. SBilde in ber „Sfiö" angegebene ©inrid^tung anroenben: 3^^^^

runbe, unten in einen ^rid^ter mit ^ö^rd^en audlaufenbe, oben fCad^e
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unb )Uttt @(l^ut gegen ®fau( mit einem lofen ^edel i^etfel^ene ®e«

fäge^ ^änge man an einen iana^m @tri<f , meldtet o6en an ber ^täz

über jiüci S^ioIIen läuft. Xao opiiiigbnmnenroljr imb baö Ucberftanb^s

rofir, Tüelcfie beibe burrf) bie SBanbuitt^ beö Hquariiimö ragen, luerbeu

nun mit ben ©ubröl;rd)eu bei Trommeln burc^ iwti lange Sc^lauc^e

tierbunben. Sf^ bie mit bem <^i>ringbninnenTol^r oetbunbene ^rommel^

mel^e mit a nennen moden^ gefttSt unb nadft oben gesogen^ fo beginnt

ber Springbrunnen fofort ju arbeiten, roö^irenb ba« bur(i^ baä

Ueberfianbsrof)r abfUefeenbc SBaffer mittelft bcs laugen Sd^Iaud^s in

bie anbere 2^rommel b, bie am 33oben burd^ einen fiafen bcfeftigt ift,

gelongt. 3ift Trommel a leer, fo wirb i^r Sdtilaud^ mit bem

Ueberfianbdro^r^ ber ^^laud^ ber natmt^ Döllen frommet b aber

mit bem Springbrunnenrol^ nerbunben, bie frommet a unten fefl«

geljatt unb b auf^e^ügeii. ^Dec 2lpparat tiUt fofort roköec in

X^ätigfeit.

^ei £eld)Qquanen ift bie 'ilnlagc eiiieg Springbrunnen^ aus bem

©runbe umfiänblid^^ meil fein Slbflu^ro^r an bemfelben angebrad^t

loerben !ann unb fomit bad Sßaffet leidet Aber ben ©tanb befl ISIafed

l^tnweg auf ben f^ugboben fid^ ergießt. <S. I3u<l l^at biefem tlebet«

ftanbe auf eine fe^r einfädle SBeifc abgeljolfen, inbem er einen auf

bem ^rincip beö Xianbolt^fd^en ^efpiratorä beru^enben ^eber con-

ftruirte^ meld^er^ ol^ne mieber ausgelaugt 0u werben^ ba& ilberflüffige

äBaffer aud bem SCquariumglafe entfernt.

„3)er §eber/' fd^reibt er, ,,aud einem bfinnen^ langen ©ummi«

fc^(aud) bcfteljeiiö, entbalt iuu]efäl;r am oberen drittel feiner ^aiigc

ein fleineö So^, gig. 0 c, in feinem unteren C^nbe ftedft eine fur^c

@laöröl)re e, um baö Jliefeen be§ 2Baffer§ beobachten ^u tonnen. 3n

bem ^Ifen beö älquariumö mirb eine 10—15 cm lange, etmaft mel^r

a(d 6(eifiiftbi(fe, mtm gefd^loffene ©ladröl^re a eingemauert,

bercn obere Deffnung bie ©renje bcß ^u erl)altenben SBafferfpiegel«

bilben mu§. ®aö obere (^nbe beö ©ummtfd^laud^es, roetd^er etroaö

Spielraum jtöifc^en fid^ unb ber 3inlrö()re laffen mu6, roirb in bie

lefetere geftedtt unb bann angefogen, fobalb ber äBafferfpiegel rocnig«

ftend 1 mm oberhalb ber ^infrdl^enmflnbung fte^. ^er fo be-

fd^affcnc gebet wirb fogleid^ ba« über bem ginfrol^re fteJienbe äBaffer

bis 5U öeijeii iiiüuDuiuj iüeg]d;affea, rüobei bie in beu @ummifd)laud^

gebrungenc £uft oon bem ^rucfe be§ oben einflieBenben Safferö

perlentoeife nac^ unten fortgefüiirt loirb. 3)t jebod^ bas überflüffige
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6.

Sßoffer oberhalb ber Qinhbfju entfernt, fo ift ber Xtud beft in ber«

fetben beftnblid^n SBafferd gering, um bie von ber Suft ^urüdf»

gehaltene 2Baf)erfäule ^erunterjubrücfen, unb ber §cber wirb feine

2lrbeit einftellen.

6oba(b ber Springbrunnen in £^ätig!eit gefegt wirb imb bad

steigen bed äBafferfpiegeld im 9(quatium oerurfad^t, fo brücit loiebec

bafl neu einfliegenbe SBaf[er bie im

Seber beflnbli^e, von SuftMafen

unterbrodjene, 3Öaiier|"äu(e ()erauö.

2luf biefe 2lrt lüirb, otjne ba^ man fid^

um ben $eber fümmem brandet,

ttot beft ©pringbninnens ein fietd

gletd^er SBafferfpiegel im ^[quarium

erhalten."

9Bo fi(^ SBafi'erleitung im ^aiife

befinbet, fonn biefe leicht jum ©pring=

brunnen benu^t merben. 9Ran brandet

nur ein fleinefl ffivifyc oon bem SBaffer«

leitungöro^re abzuzweigen unb mitbem

©pringro^re beö 2Uiiianumö §u im=

binben ; baö abfliegenbe 2Baffer fanu

leidet in ein ^bfadsro^r geleitet

werben. Snbeffen ift biefe i^nrid^s

tung ffit Slquarten nid^t ju empfehlen,

raeil boö Sßaffcr ju rofd^ erneuert

roirb unb baffer feine Xemperatuc

nid^t regulirt werben fann.

^at oud^ ben iQerondbaK

§um 2:reiben ber ^ontainen in SCqua»

tien benu^t; ober berfelbe fyit üd& gu biefem Qrozät at« fe^r um
praftifd) cnuiefen, ba er ftets, wenn er ausgelaufen ift, eine neue

güUung erforbert, bie fe^r umftänbUc^ ift, augerbem !aum bic^t ^u

fytltm ift unb bei ber geringften Differenz Derfagt.

@ine anbere auf bem $rincq) bed ^erondbailed berul^enbe (^n«

rid^tung ift bogegen fe^r ^u empfehlen, ©ie befielt ttu« zwei Bled^«

trommeln (gig. 7 aa), welche burd) eine Ütö^re, b, mit einanber

oerbunben unb um bie '-Ucfefe c brel)bar finb. ^ie obere Trommel

ift mit äBaffer gefüat, bie untere mit 2\x\t. (Sobalb baö Gaffer im
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Squanum eine befKmmte ^d^e aberfd^reitet, fliegt ba« Sßaffet hut^

eiste 9iSifyct in bie untere Trommel, ^e babutd^ comprimitte Suft

910. 7.

epcinabntwiffii auf bm ^tincUx bei ^nonlteOcf tctu^ci^.

treibt ba6 SBaffer am her oberen frommet biird) baö Spriiißrobr.

3ft bie^untere Trommel auf biefe äßeife mit SBafjer gefüllt imb bie

obete (eer/ fo bre^t man bie 2;rommel um bie Sid^fe c, m\>ux^ bie
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gefüllte frommet nad) oben fommt unb ba§ Springen raieber von

3^icuem beginnt. 3e mä) ber @rö6e ber frommet unb bem 2)urd)-'

tncffer beö ©pringro^r« bauert bod ©pringen ununterbrodben in gleid^er

@tftt!e 2—10 etunben.

mm auf ä^nttcä^em ^rin^ipc Beml^enbe etittid^tung ift fotgetibe

(gig. 8): Sie beftei;t quö jroei gleich grofeen 33ef)ä(tern, »on benen

ber eine, e, auf bem 5l(ntarium«

tijcöe unter bem 5Ic|uarium an-

0cbra(Jt ift, roä^renb ber anbere^

im %nit beffe(ben be-

finbet. 9Cud bem Itquanitm

fü^rt eine biä nat)e jum SBaffer-

fpietjet reidf)enbe 9iöt)re a burd)

ben oberen ^e^älter biö auf ben

^oben bed unteren ^e^älterd^

wa^enb von bet ^ede beft

imteren SBel^äfterfi eine anbete

9^ö[)re b bi§ on bie CDcde beS

oberen 33e^ä(terö reidjit. ^i^om

öoben be§ oberen 33e^älter§

ffll^ bad ^ipm%xo^x c in baft

9(qitanunt. Sobatb bad SBaffet

im Slquariunt über ba« ge»

bogene Gnbe ber dioi)X^ a fteigt,

jo füllt eö biefe; baburc^ roirb

bie Äuft in bem ©efäfec d su^

fammengebtflA^ bringt burd^

bie mf)xz b in ba« ©efäg e

unb brüdt baä barin beflnblid^e

Sßaffer burc^ ba§ ©pringro()r

nad^ oben. Sßenn baö ©efäfe e

leer ift, \o ^ört natttrlid^ bad

Springen auf. 9Ran (a|t baft

jefet im ©efäfee d befinbUdje ^Baffer burd) ben ßaljn g ab unb füllt

bamit roieber baö ©efäfe o burcö einen feitlid; angebca^ten ^a^n,

ioobur($ bas Springen roicber tjon 9^euem beginnt,

Oebrftber Saffe in S3erlin verfertigen fleine gantainen, welci^e

in gorm eine« getfenö für jebefi 3lquariuni paffenb burdj guftbruÄ
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getrieben merben. ^urd^ ben ^rud auf einen am ^uit ber j^ontaine

angebrad^ten (BummibaS loitb bie £uft in bad SQ^affergefä^ geptegt

unb übt immer einen Snu! auf bail Saffet anft, burd^ ben ei» bur4

bie Simngrü^re getrieben mirb, nä^renb eine Stiappt bad BurüdFtreten

ber £uft iu ben Oiummiball üerf)inbcrt. 3iac^ eimnaliger JvüÜunii

fpringt bie gontaine 20—25 *>iJtMnuten. S)er ^reiö beträgt für eine

gontaine üon 45 cm ^ö^e 20 ^Mt.

äluler bem SBaffer» unb IBuftbrud fann man aud^ nod^ anbere

S^riebtoerfe )ium treiben ber gontaine verwenben. 6el^r geeic^net

baju ift ein ^aternofterroerf, wdd)c^ burc^ ein ©eroid^t in ^ktuegung

gejefet roirb unb in einem 3Uifiat^e in gorm eines Tf)urmeö ober eines

Reifend angebracht mixh. Man tann jeboc^ aud) ein ^c^öpfrab ober

eine S)rudtpumpe in 9lnn»enbung bringen; jebod^ erforbert bad erftere

eine größere Alraft unb bie letztere i|t (eid^t Störungen audgefett.

^aA ^riebnier! lägt fo einrid^ten^ baß e9 nur alle 12 Stunben

aufgewogen luerben brandet, olfo ber <5priiu]biimnen ununterbrod^en

unb gCeid^mäfeig ben ganzen ^ag über fpringt.

W. Siebenedt in 3}knn]^eim liefert rcd&t i)nh)(f)t 2:^riebiocrfc

für älquartenfontainen, neld^e an ieber beliebigen ©teile aufgefleHt

werben fönnen unb etnfad^ burd^ ^wü @d^täud|e mit bem 9(quarium

üerkiubeii werben. Xcx ^iieiä beträgt 60 Tlt

gur giiffung bes 3ltiuanum9 btent reines gtn6=, ^lkunnen= ober

Settungsroajfer. Seboc^ mu6 man barauf fe^en, bafe eö ni^t ju l;art

ift. 3ft ba5 5[Baffer nid^t Döttig üar, fo empfic()(t eö fid^, eö crft

burd^ ein Ho^lenfilter, metd^eft man t»on ber gabriC ))laftifd^»

poröfet Ito^lenfilter Don d. 9ü|ting u. in igamburg be^ie^en

fann, gießen. S)a§ Einfüllen in baö 3lL]iiaiiuiu 11111(3 uüiiic^tig

geid)e^en, baniit ber 8taUj[ beä ^ufliejienben 2öa[)er<?i nid;t bie Sanb-

förnc^en aufwü^lt^ ba biefe nid)t nur tagelang baiä äBaffer trüben^

fonbem fid^ audf^ auf bie glätter ber ^ßflan^n legen, r>on mo {te

burd^ lebe Semegung ber ^^iere mieber aufgemirbett merben unb eine

neue Trübung ocranlaffcn.

3Jlan bebient [id; jur ©infüllung eineö §eberö, b. f). einer @(a§=

rd^re, rottet derartig in einem Fintel gebogen ift, bag ber eine
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^^Ui tdnget ifl otft bet anbete^ ober nod^ einfad^er eined fiaut«

fd^uffc^taud^eä. man ftcllt ba§ ^cfäfe, toel^cs baS SBaJfer cntl^ält,

J)öt)er alö bnö älquarium iinb taudit ben fteiuei; ©c^enfel beä

ober ben 6c^laud^ fiincin, faugt bie ^uft aus bem anbeten <Sd^enfel

aud^ worauf bad SSi^affer ^inburd^ftrömt. S)amit jebo^ ber (5anb

nid^t aufgewfil^tt lottb^ leitet matt ben Strom auf ben Seifen ober

an bie 98anb bed ^C{mx\vim%, an ber ed bann fanft herunterfliegt,

o^ne ben ^anb Quf^uiuütjlen. SBiH mau nod^ fidjerer ge^en, fo ht-

bedt man ben ^oben im Umfreife be§ Reifens mit fteifern Rapier.

3ft baö Slquarium fe!)r groö, jo baB bie güttung burd& einen

^d^taud^ ^u lange g^it in älnfprud^ nimmt ^ fo fann man aud^ bad

Ißaffer unter Stnwenbung ber angegebenen SSorfiddtdmagregeln bire!t

aus bem ©efäge burd^ ein geroö^nlid^eä 33led^fieb in baffetbe gießen/

inbem burdb bie ^af)(reid)en Deffnungen bie Hraft beö Söafferftra^led

beöeutenö gefdjraäc^t toirb.

SBid man bad SBaffer aus bem Aquarium ausfliegen laffen, fo

ifi ebenfattd ein $eber ober Sd^Iaud^ me^r su em|)fel^ten aU ein am
©runbe bed 9l(^uariumft angebrad^ter ^al^n, meit burd^ le^teren am
S3oben beS S(quanumö eine SBafferftrömung entftet)t, raeld^e bieSanD«

tktldjcit in 5InfntJ)r bringt. Seboc^ ift eo an3urat()en, vor bem im

Slquacium befinb liefen (Snbe bes 6d^lauc^)es ein ©d^u^fieb anzubringen,

bamit nid^t fleinere 3;^ierd^en, Said^ u. bergt, mit fortgeriffen werben.

§Rad^ ber güHung beA Stquariumd ifl ed rat^fam, baffetbe erfl

einige 2^age fielen ju (äffen, eJ)e man bie ^f)iere l^ineinbringt, bamit

bie eingepflanzten ^ffanjen SBurjel faffen unb nid^t bnrd) bie Seroe=

gungen ber Xi^mt umgeioorfen unb ^erauSgerijfen merben.

3eber Organismus, fei es ^f)ter ober ^ffonjc, bebarf feiner

@mäl^ng ber IBuft. ^iefe ift befanntlid^ fein einfad^ Körper,

fonbem befiel aud jmei (Sadarten: Sauerftoff unb @tid^ftoff, benen

nod^ ilof)[enfänre unb SBafferbampf beigemengt ift. Stidftoff unb

Sßafferbauipf [pielen nur baburd) beim It^men ber lebeubeu SBefen

eine ^otte, ba§ fie jur ^^erbünnung ber beiben anbeten bienen. ÜJlan

^at nämtid^ gefunben, bag Sauerftoff unb Itol^tenfäure, obmo^l fte

fflr bad Seben ber Drganidmen oon fotd^er Sßid^tigfeit {tnb, ba^ fte
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feilten Slugenbtitf entbel^ werben fdnnen^ bod^ in tetnet ®e|latt ein»

geat^met fd^äblid), ja tdbtßd^ n»it(en. ®ie ^^tere gcbrotidje« nur jur

3lt[;mung ben ©auerftoff ber ihift, n)äl;renb fic bie i^of)(cnfäurc an

biefetbe abgeben, ai^enn a(fo eirt Tbter fic^ in gef^roffencm ^iaume

befinbet, 10 wirb ber oauerftoff u^ialt ber ^uft immer geringer toerben,

wäl^renb jtd^ ber ^o^ienfäurege^alt Dergrdjjert. Setterer n»ürbe aber

bie 2\tft batb fo mberben, bag eine (SrIHchtng erfolgt, e^e no$
©auerftoffmangct eintritt, nun ober bie SBaffert{)iere ben nöti)U

gen ©auerftoff aus bem Sßaffer aufnebmcn, fo ift e§ nötljig, bafe

biefes eine mögtic^ft grofee Dberftäd^e l^at, weit baburc^ ber @aöouö=

taufd^ )n)ifd^en i^m unb ber barüberliegenben 2u^t beförbert »irb,

benn bie SSSaffert^ere fönnen ben nötl^igen ©auerftoff nid^t bur<|

Serlegung be« SBoffers, fonbern nur au« ber bem Sßaffer nieci^ontfcb

beigemengten iii[\t geioinnen. ^ei ben giüucii ^^if(an5en ift aber biefcö

^erl^ältnif^ ein anbereö. T'iefe jertegen unter (Sinroirfung beö iiic^teö

bie £o^lenjäure ber Üu^i in £o^tenftoff unb ©auerftoff. (^rfterer

totrb }um »eiteren Aufbau bed fßflansenfärperft tierwanbt, fetterer an

bie Shtft abgegeben. 9Bir feigen l^ieraud, ba^ ^^iere unb $flan^
in 33ejug auf 3lufna]^me unb Slbgabe tion ©auerftoff unb Äo^lenfäurc

in 2Bed)feInnrfnng ftetien.

2Benn wit ba£)er im Slquarium grüne ^flanjen anbrmgeu, fo

werben biefelben bie i»on ben Sil^ieren bem äßajfer mitget^eilte fiiftäb«'

li<i^e Ito^lenfaure aufnel^men unb ©auerfioff abgeben, welken bie

5tl^iere vermittelfl ber SCtl^mungftorgane aufnebmen fönnen. 9ßir

TOüffcn atfo namentlidj fotd^e ^flanjen in baö STquariinn bringen, bie

bem äöaffer mögltd^ft öiel Äo^tenfdure entjic^ien unb bafür mögU4)it

mi ©auerftoff abgeben.

(^benfo müffen wir au^ biejenigen ^^iere audmftl^len, mü^ ben

^ftan^en möglid^ft met j^obtenfäure liefern. SBenn mir bie Sßaffer«

tf)iecc in tbrem (Etemciuc bcliadjten, fo feljcii rcir, ba§ einige an bie

Dberffädie fommen, nm bort at()men. ©ic geben alfo ibrc .Pohlen-

fdure an bie Suft ab, fo bafe (ie ben ^sftan^eu im äßajjer x\id)t ju

gute lommt. älHerbingd ift bad nur ein X^Ü, menn au$ ber größte,

ber ^ol^lenfäure, mt^z fie l^eroorbrtngen, einen Keinen ^eil geben

fic bodb an baö SBoffer ab. ©ic b^ben nemti(b nodf) eine fogenonnte

g^autatbmung, tnbeni fie hmti) bie $out tbrcr ^iörpeiobcrftäd^c ©auer*

ftoff au§ bem äBaffer aufnebmen unb Sio^lenjäure abgeben.

^n fe^r einfad^er ä^erfud^ bemeift und biefe ^e^au))tung. ^lebmen
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wir jroci ©efä^e, oon benen ba§ eine mit gefod^tem, alfo nid&t tuft«

l^altigem äBaffet gefüllt ift^ loälirenb bad anbere geioö^nt^eft äBaffer

enthält. jebed @efä| btingen wvt einen S^rofd^, @a(antanber

ober beigieic^en unb fc^liefecn bie ©läfer fo, bafe äroifdften 2)erfel unb

äBofyer ficf) him Siift befiitbet. ^er Ji^ofd) iit bem ntd)t luft()alttgcn

Sßajjer erftic^t in furjer Qtit; ber grof(^ in ungetodjtem 2Baffer lebt

t&n^tt, mm et atidft nüi^t fällig ift^ fein ältl^embebitrfnil gan§

(efriebigen^ unb einiger S^t au^ flirBt; lebenfaHd ifl bied dn
^eweid, ba§ er, wenn aud^ nur int geringen ®rabe, ©anerftoff biird^

bie iiürperoberfladje aus bem SBaffer aupiiinint; roenn er aber Bauers

fioff aufnimmt, fo mu§ er auc^ ^lo^tenfdure abgeben.

(Sine gröfecre 3Jlenge Äo()(enfäure geben aber biejenigen S^^terc

an baft SBaffer ab, beten SUI^mungdorgane fo eingetUi^tet finb, ba6

fle ben ©ouerfloff and bem iSaffet aufnel^men fönnen^ bie a(fo im

SBaffer atf)men, unb biefe muffen wir ber ^flan§eu loegen not(;menbig

im Slqimrium !)atten.

©0 fönnen wir burd^ eine rid^ttge %uma\)i b.er ^^iere unb

^flanjen ein ooQfommeneft @leidftgen)i(i^t )n)ifd^en ben S3en)ol^nem

bed ^quatiumd l^etfleOen. ^a bied {ebod^ nid^t immet gelingt unb

namentUd^, wenn fid^ jal^lreid^e Xi)ittt im Aquarium Sepnben, biefe

leidet an ©auerftoftiuaiigel }u ©runbc gel;en unb baä SBaffcr balb

burd^ fttulenbe ©ubftanjen Derunreinigt mirb, fo empfiel)lt eö fid^,

bem SBaffer fünftlid^ atmofp^ärifd^e Swft gujufü^ren. Sluf bie

einfod^fie SBeife gefd^l^t bied, inbem man mit einet (^ladf^irite

baft Sßaffet aud bem Aquarium empor^teljt unb aud einiger

in baffetbe jurüdffpii^t. Xabä tounut Der Btxalji mit Der £uft

in 5^erü^rung unb nimmt eine nic^t unbeträd;tlid^e 3Jknge berfelben

in fic^ auf, bie er ber übrigen SBaffermaffe mitt^eitt. 2Jian fann

ftatt bef[en aud^ mit einem ^lafebalg töglid^ einige äßate £ttft in bad

ffiaffer einblafen. SBenn ber grdgte 2;^etl aud^ fofort n»teber bad

SBaffer uerläfet, fo wirb bod^ eine nid^t uner^ebüd^e ÜKenge jnrüdf*

gehalten, SBenn toir einen öpiingbnmnen im Slquarium l^aben, fo

erfüllt biefer übrigens benfelben Smzä.

3ft bie§ iebod^ nid^t ber gatt unb roill man biefe 2Birfung in

l^ol^em Wlait erzielen, um sarte unb vielen ©ouerftoff bebürftige

^iere in großer Mmqt aud^ o^ne jeben ^flan^cnroud^« im Hquarium

lialten p fönuen, ofjne befiänbig geatüungen fein, bnrd; Spri^je

ober ^lafebalg £uft in bag Gaffer ein^ufüi^ren, fo mug man fid^
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einen eigenen ^urti^lüftungdapparat anfertigen. SDerfclbe f)at aufeer*

bem niKi^ ben nid^t )U luiterf#t^ben SSort^eil, bag bie Suf^ufü^rung

eine cimfiante ift ^ie (Sonftniction eines einfachen ^ttr^Ififtungd-

a|)parotc« berul^t barouf, bag ffiefeenbc« SBaffcr fiuft mit fidft fort=

reiöt, rocld^e bn§ SBaffer bcä 3Iiiuariumä mit Saiierftoff fättigt unb

^uglei^ bei; gait^en äßajjennenge etne^ wenn aud^ geringe, ^irfulirenbe

^emegung ert|eilt.

2)tttil^(üftung8a)))Kiiat mäi tprofcHo« Cewyev nnb Sotnev.

©ine fo(d)e Ginridjtung bejd^rcibt Dr. ^Dornet, midjer biefelbe

bei ^rofeffor 6eniper quS äBürjburg gefc^en bnt, im „Sootogifd^en

(harten'', ^ßian bebarf bagu zweier grö|erer ^efäge, gig. 9 b u.

loeld^e butd^ ®Iafl« unb Staut\^VLfxSfyctn in ^erbinbung mit einanber

gefegt werben. 3^ größer man biefe beiben ©eföfee roälilt, beFto mel^r

3eit fann bie gan5e (Sinrid)tung ol;ne weitere 9iad6f)ilfe für fid^ in

betrieb bleiben. offene (^efäg b befinbet fid^ auf einem er^ö^ten
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Stanbpunft, ba§ ©efäB na[)e am guftboben. 5hi§ beni oberen

Öefaß fü^rt ein ^ebcr, beffen einer ©d^enfel fid; am öoben beffelben

befutbet^ lo&^renb bet anbete burd^ einen luftbi(|t fd^Ciegenben Stott

in baft untere, gef(^(offene ®efag ntünbet. ^urii^ ben llot! bed unteren

©efäSeä ge^t nun nod^ eine jioeite Ölaörö^re, mit roeldjer eine brilte,

fc^rdg vom 33oben bcö ^Iquariiimö auffteigenbe burd} einen ()5ummt=

tcijlaudö in S^crbinbung geiejjt ift. 2)aä Slquarium fte^t uitgefä^r in

ber Sli^itte ftoifd^en bem oberen unb unteren ©efäge. 3iibem nun

burdb ben ^eber bad SBaffet auft bent aberen ®efä|e in bad untere

fliegt, wirb in (e^terent bte ßuft sufantmengeprefet, tritt in ben nad^

beul i^Iquariuui ftt()renben ipcber unb getongt burd) beffen Deffnung

in bad SEßaffer beö Aquariums, wo mix [ie aU ^läöd^en emporfteigen

fe^cn.

^ei biefem älpparate ifi lebod^, felbft bei einer beträd^tlid^en

SBaffemtenge, bie Suft^ unb Sßafferben)egung eine ^iemtid^ furje.

tiefem Uebclftanbe ^)a^ Dr. 2;orner burd) eine fe(;r einfadic ^Jßtt'

beijcrung obgcljolfen. ^iefe beftei)t barin, baf^ man ben gernben,

langen ^^eit beö Gebers burc^ einen furjen, mit einer ittamiiicr imb

einem Bikbe oerfel^enen @ummif4(aud^ unterbrid^t, e^ig. 9 k. S)ad

Sod^ l^at bie ®rö^e eine« getoöl^nlid^en Sted^nabelfnopfed unb mxh
leidet mit öiilfc eines ^eifeen ^ra^teö eingebohrt, ^uxä) biefe ein«

fad)e 'i>erbe||erung arbeitet ber 3lpparat bebeutenb länger, benn nun

fließt nid^t nur baö Söaffer beö oberen Giefäffeö, fonbern auci^ eine

grofee SJlenge burcb baö ^oä) mit ^inetngeriffener £uft in baö untere'

gefd^toffene ©efäg. Sei äinmenbung von 15 igiter äBaffer erhält man
einen 12 Stunben (ang anliattenben continuirltd^en Suftfhrom.

Dr. Horner giebt nod) folgenbe praftiid)c Jic^ciu luiD (irfalj^

rungen über biefen Olpparat : '^ie Kiaiumer lüirb einen 3*^^^ unter-

halb beä ^obciij beö oberen offenen ©efdgeö angebra^t, baä ^od^

nodh einen 3ott tiefer. 2)aft &iaM^t er^äU bid^t unter bem (^ummi«

fd^taud^e, aifo gleid^ am äCnfange, eine freisrunbe Sd^Iinge oon etma

IV« 3off 2)urd^meffer. ^ie 3lufeinanberfolge ber £uftbläsd&en unb

SBafi'ertropfen loirb baburc^ regelnuifiitier. Sie Entfernung com i^iod&e

Bis jum Korfe ift bei einer äBa)ferl)öl}e im Slquarium oon 22cui

minbeftend 1 m lang, lieber nod^ einige Zentimeter me^r. Sag lange^

gerabe ®(adrD^ bed ^ebetd befte^t beffer^ um |&ufiged Slbbred^en §u

Bermeiben, au« etwa brei förderen ?fiöbren, bie burch kleine ^tüdfd^en

©ummifd&laudh mit einanber uerbunoeu juib. Sa« ilquariumiol^r
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trägt an feiner ^ünbimg im ^a))er cme fein ausgesogene^ md) oben

gerid^tete ^tnge. Wlan fe^t eine aroeite ^(ammer in ben ^autfcftut«

^^iandi, bejr baft IKqiiariumto^r mit bem fax^, burd^ ben 5(ort

ge^enben ©(aftro^e nerBinbet, um bnrd^ geeignetes Sufammenbtütfen

einen continuirlid)cii iL'iiftftrom l;ca)or3ulnuu]cn. Zijnt biefe .klammer

lüirb bic ^nft ftopiucifc (jcrüorbrinden. Hin iiidit ge^roimgen 511 fein,

ein @(a§rot)r von oben ber in§ 'Itquarium |u jenfen, burc^bo^rt man

ben ^oben beffelben^ ftedt ein ^üd^x von unten burA^ fa|irt baffelbe

au|en am 8oben entlang^ an einer ©ettenfante in bie ßd^e unb

uabinbet eß bann oberl)a(b beß 2Bafferfpiegelß mit bem Äautfd^uf=

robr. ^aß fnrjc, biirrf) ben 'l}ohm auffteigenbe 9?of)r lüirb am beften

mit einem Sc^raubenijeiuinbe uerfe^en, um eine auß ^artguntmi be-

fte^enbe ©iri^e auffd^rouben ju (5nnen. %lLt ^laörö^ren ^aben einen

ftuleren ^v^meffer oon ungefaßt 5mm. ^aft obere offene (ober

)ttr Stb^altung beft Staubed nid^t (uftbid^t gefd^(offene) @efäg befielt

am beften aiiä einem red)t breiten unb bafür befto ffadieren 33epttcr^

um bie 5iDrucfbifferen§ beß SBafferö beim iöeginn unb getreu (Snbc beß

^lie^enft mög(id()|t ^u oerringern. ^an lönute ben ^eber aud^ burd^

ein gewöl^nlid^ed ^bfiu|ro^r am ober nal^e am 8oben erfe^en. Slm

Sequemfken benutt man bap einen ^el^älter, ber, na6) %tt bet

^i'afferreferooire in ben ©tagen mit einem 6d6n)immer oerfe^en, burd&

bie Baffcrfunft ßcf;>eift mirb, mnfe t^n bonn aber boit, mo audb ^lacfitf^

^ufiufe ftattfinbet, fo gro6 loä^ien, bafe er etwa 30 X^iter fat3t unD

24 6tunben auftl^öit. ^afi untere (Bt^äi, beffen (^rdge {Id^ natürlid^

nad6 bet beft oberen rid^tet, tr^lgt na^e am Soben ein Stbflugtol^r.

SBitt man einen ©dbmefclfäurebatton benu^en, fo ftedft man ein britte«.

Biß an ben ^oben beffelben rei(^enbeß S^o^r burc^ ben ilorf uuö uer-

binbet baffelbe aufeen burdb einen furzen, mit .klammern oerfe^enen

©ummifd^laud^ mit einem groeiten längeren ©laßrol^r. "Tian fiat fo

einen ^eber^ ber fflt gem^nlid^ burd^ bie 5l(ammet gefd^loifen ift

unb nur beim ^btaffen bed SBafferft %ut 9(nn>enbung !ommt. 3um
lujtDid)tcn ^l^cijdjluB beö unteren Oefäfeeß benu^t man am beften

einen ©ummiftö^fel, in GrmantgeUing beffelben genügt aud^ ein

größerer Horf, ber an ber ganjcn äußeren Oberfläche mit 6iegellacf

bebed^t mirb. Wlit einem oberen unb einem unteren ©efäge laffen

{td^ aud^ meistere Heine ^Iquarien mit £uft oerforgen.

Öat man SBafferlettung gut SBerfügung, fo läßt fid^ biefe fe^r

gut )ur Speifung beß Apparates benu^en. ^an fü^rt dou berfelben
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eine mit einem ^Regultr^al^ne oerfel^ene ^(eirdl^fte btd an bie 50e<Ie

beft gimmerft, befeftigt {te bott^ fefimmt fte na^ unten unb «etbinbet

fte mit bem Apparat.

Xa bie Kaut)d)ufftöpfe( unb ©dilauc^e Ijäiifig fd&abl^aft raecbea

unb babürd^ (Störungen in ber gunüion bcö 2lpparateß cntfte^icn, fo

fyit man ben gat^n Apparat,

um biefe uermeiben^ mie bei«

ftc^enbe gig. 10 ^gt, au«

©kö lieriu^rtcllt. fold^er

^eri'teüuiti] bleibt ber Slpparat

immer luftbic^t unb fann Oön

Unreinlid^teiten burd^ Ba\^
fäure leidet gereinigt werben,

^te ^ahxit d^emifd^er, p^armQ=

ceutif(^er unb pf)i)fifa(tfc)6er (^e-

rätt)jd;Qften oon ©reiner unb

^riebrid^d in @tfi|etbad^ in

S;^üringen tiefert ben ©ttuge*

op^jarat S unb ba« untere

Söaffergefäg, bie fogenannte

SfBaffcrtrommel W unter ber

^^e^eid&nung ,,3!lpparate jut

S)urii^lüftun9 von S^mex»
acfuarien" )um gJrcife tion

1,75 m.
Dr. (5. ?Het) f)at einen

äfinlic^en %ppaxat wie ben mi
Dr. Horner befc^tiebenen con»

^irt, ber iebod^ nod^ ben

fßortl^ett l^at, bog ba§ t)Ott

bem S^eferooir obgefCoffene SBaffer, üJ)ne ben SIpparat auöeinanbcr

au nehmen, mit leidjter M^e in baffelbe jnrftdPgebrac^t werben fann.

SDcr 5rpparat, Jyig. 11, jeid^net fid^ boburd^ au«, btt§ ber aus

bem ^Heterooir fü^tenbe ^eber bid auf ben (Bxmh bed unteren @e«

fäM ee^t unb in ber SRitte bed nad^ bem Stquarium fiU)rcnben

fieber« eine T^förmige 3Keffingrö^re angebracht ift, rccidic iiiii einem

öebtäfe in SSerbinbung fte(;t. 3ln bem im Slquariuui niünüenben

©nbe bes Gebers befinbet fid& ein am @nbe luftbic&t öerfd^ioffener

Suci^liiftuna§appaiat obne Aaut{4uIft(M){(( unb
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S>ttK<i|IüfttttiQd<i)>p(»at na(^ 9le9; äBilf e, 3a

®ummif4(au4, bet mit einer feinett 9labet vki^a^ bur^Ud^ ift,

fo hai, xotm bet 9[pparat in ^ätigfeit ift^ bie Sttft in jol^^reid^n

gan^ Keinen S5(ä§d^cn auiStrttt. 3fl baö tmtcre ©cfäg mit SBttffer

gefüllt, {o fd^lieBt man bcn Quetfd&fiafjn 4, öffnet bcn Ouetjci)i)a[;i; 3

unb brüdt nun bie £uft aud bem (^uuimibaUon bed Q^ebläfed bur(|

bad T=©tü(f in öaö untere C^efäg. ^5)urc^ bcn ^rucf berfelben wirb

baft SS^affet n»ieber in bad SiefetDott sutücfgetrieben. S)ann fd^iiegt

man ben ^|n 3, nimmt bad ©ebtäfe einen SCngenbtid ab, um loiebet

Suft in ben ©ummtballon taffen unb öffnet nun ben Duetfd^§a^n 4,

worauf bcr 5lpparat raieber in ^J)ätig!eit tritt.

SBilfe l;at benfelben Qwtä burd^ eine anbere ßonftruction

erreid^t. 6ein ^patat^ gig. 12, befte^t aus gmei ^ledbdefäBen a
1^(1, fblttatittin. 3

8rit. 11.
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34 ^urc^iüftungsapparat nac^ ä&üfe; ;^unge.

Tuetd^e oben bucc& einen flac|)en ^Dedet, Oer einen ^a^n b trägt, tuft=

bid^t mfii^loffen ftnb. Unten laufen fie in !Röf)ren au$, roti6)t burdft

etneti langen @d^(au4, mit einanber in ^erbinbung {ie^. Unter

bem ^e<fe( biefet ©efäSc finb Keine 9iö^rcn

angelülljct, bie ebenfalls burd) einen SMauä),

luelcfter ()al6 fo (an(^ ift a[ö bie untere Seitunct,

mit einanber uerbunöen iinb. 3n ber SOhtte

biefeft @d^Utud^ed befinbet fid^ ein SReffingrol^,

»el^ed an feinen beiben (Snben i&äl^ne^ o e,

trägt, unb in beffcn ^itte ein ©d^laud^ f nod^

bem 3(quarium abgebt, ^ic beiben ©efä^e

finb außerbem nod; burd^ eine ©d^nur

mi^t über $n)ei Dioden ge^t, tierbunben.

3n)ifd^en ben Stollen ift eine Mmvmmüi^
tung k angebrad^t. 3fl baft in bev ^tgur

obere (>)efa^ a gefüllt, ]o tritt baß 23a)Ter

burd^ d in baö untere ©efäß unb treibt bie

Suft burd) e. 2)^ aber ber obere ^a^n c ge-

fd^ioffen ifi, fo mug fie burd^ f ge^n unb

fomit in bad 9(quanum gelangen. 3|l bad

obere ©efäfe leer, fo fd^Iiegen wir ben oberen

^aim c unb öffnen ben unteren, löfen bie Älemmooriidjtuntj unb

äieljen baä nun gefüttte untere l^efä^ in bie Sö^c, toofctbft es burd^

bie ^emmoorrid^tung feftgeljalten roixh. tiefer Apparat, wie i^n

ber nunmehr oetfiorbene äBille fftr Heinere älquarien confiruirte^

arbeitet über 24 Stunben^ e^ ein SBed^fet im 6tanbe ber ®efa6e

nöt^ig wirb.

!Damit bie Suft rerf)t fein oertl^eilt toirb unb mit möglidöft oict

SQSaffertJieild^en in öerü^rung fommt, ^at äßitfe einen eigenen S^^'-

fiUiuber confiruirt. S)erfelbe befielet oud einem (urgen tunben ^le4«

Tol|t von 2 cm im S)urd^me{fer, Don bem ftd^ ein bünnered dinlfyc

wagered^t abzweigt, loeld^ mit bem ^be be« in bas 9b|uatium

fübrenben ©d^laud^eö in ^crbluDung gefefet mixt). 3n ba« obere

©nbe be§ bidfcn Üto^reö wirb ein <BtM möglic^ft feinporige i^ol^te

(uftbid^t eingefittet. ^ie burd^ bie jufül^renbe iRö^re eintretenbe iBuft

ifi nun gegmungen^ burd^ bie fto^le bringen^ moburd^ fie fein ^«
tfieilt wirb unb in taufenb Keinen ä^läftd^en fafl molfenartig austritt.

5« Suiitje iu iÜel l^at öiejeu iipparat nud) loefentlid; uereinfad^t.

'$iui((Uftunflea))))avat no^
Si}. «Bitte.
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^i«. 13.

%iQ^. 13. 'il'crielbc nniuut jroei glafc^en, A, B, ocrMnbet fie Durc^

eilte über eine :KoUe laufenbe @d^ttur mzi^z in ber S^ä^e bev

glafii^en je eine ©Glinge

e befifct, burd^ toeld^e

bic 5t^*f^^c oben an einem

Öafen bcfcftigt werben

fann. 3wbemerfenift,ba6

ber bie beiben ^tafd^en

oerbinbenbe Sd^Cauö^ h'n

fo fang fein mu§, ba§ er

von ber oberen ^"ylafd6e

bogenrörnüg biä auf bic

Unterlage ber unteren

glafci^ unb bann erfl in

biefe hineinführt. ifl

bieg beg^i^Ib roicbttg^ roeit

fonft nach Slbtaiifen

icöeömal ein 2lniauiun

nöthig inäre. ^iefed wirb

aber baburdh oermieben^

baB in bem @(hen!e(

biefeö ^ügeniö 1. xv nod^

fo vki SBaffer jurürfbleibt, ba^ eö, nad)bem bie i^-lafdjen i^ren Drt

(^eiuechfett ^ahzn, i\o^ fo oiel @(hn)er!raft befigt, um ben ^paxat
in S^hÄtid^cit )u feften.

^a bie EuftMafen jeboch Bei atten biefen Einrichtungen fehr rafd^

in bie §öhe fteigen imb baher nur mit einer oerl;ältniBntä6ig geringen

SBaffermenge in ;Lkinl)iunt3 fommcn, fo fdj)(ägt g^. ^unge eine ^lbr=

richlung tjor, toeld)e bewirft, baB bie Suftblafen nur langfam auf-

fteigen, fo bag fi« (ange tnit bem SIBaffer in Berührung fommen.

^iefelbe befieht barin, ba§ an ben inneren SBanbungen bed Sfquatiumft

ungefähr 2 cm breite ©lasftreifen in fd^räg auffteigenber SRi^tung

unb unter cmcr feitlid^en bad^artigen ^leigung oon 75—80 « ange^

fittet finb. ^Diefelben braud^en jebod) nur an ben (^nben befeftigt ju

werben, muffen natürlid^ aber feft anliegen, @d bilbet alöbann jeber

@(ad|lreifen mit ber SBanb bed ^quariumft eine umgefehrte auffieigenbe

Spinne, unb eine ßuftblafe, wetd^e unter ben tieften ^h^l ber 9linne

gebiad)t wirb, fteigt je uad; ber größeren ober geringeren i)ieigung

2)ut(4(üftunsia)>{Kicat Sr- dünge.
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bcrfelben fdinciler ober laiigiaiuei" unter ii)x empor, lüirb am (Suöe

bcr 2Banb von ber dlimn ber Siebenraanb aufgenommen unb betuetjt

fid^ fo um baö gan^e 5Iquarium, el)e fie öie Dberffäd^e beö 3Ba))erö

emi^t. S(uf biefe äiSeife wirb bie ii^uftbkfe geatoungett, (ättgere 8^
mit einer grdfieren 9)>^enge äBaffer in SSerül^rung bteiSen^ fo ba|

Dom SBaffer bie fiuft in größerer üj^cnge abforbirt werben mufe. ^Der

©(aäftreif btnbcrt ben ^ejci^auer luenig. (5ö ift iebod) barnuf 511

ad^ten, bafj t)ie Suftblafen auf i^rcm SBege feinen raupen (iJegenftanb,

@ement|iü({4en ober bergL antreffen, weil fie, babur^ aufgehalten,

114 fonfit )u grdfeeren Olafen vereinigen unb baburd^ in ^olge il^rer

tjerl^ftltntSmäfeig oerWelnerten DBcrfläd^e t^re SBirfung gefd^roäd^t wirb.

3)ian fann auclj mit einem ]ü[d)en 2iuid)Uiftunijöappaiat mcEjrere

9((^iiarien fpeifeii. Wan füljrt alsbann ben Qii§ bcr 3Baffertrommel

{ommenben Sc^laud) in eine roagerec^te ^öl;re unb oon biefer bann

fo mel ^<i^(äud^e ald älquarien oor^anben ftnb.

pr bie S. 11 erwöl^nten 3immer«^af|tnaquarien ^at M( 8u(f

eigene ^urd^lüftungdapparate ^ergeftedt, bie jebod^ au4 für ^elc^- unb

2riM}fo))))arat.

Kaftenaquarien älnroenbung finben fönnen. ift bao gunüdjft ber

^ropfapparat gig. 14. älld Steferooir für benfelben hitrd ein mdg»

li<$ft großer, innen tadHrter S^^^^^f weld^er etwad l^ö^ gefieSt

wirb, afe ber gelfen bed ^quariumd ifl. 8(tt« biefem 9iefen>oir fü^rt

ein ^^eber B biö auf ben @runb eineö hutuid}t uerlötbeten ^inh

fäftd^enö C, joeld^eä am 35aben burd^ einen ^iorf gefd^loffen ift. ^iefeö

bient pm Steinigen bcd SBafferä, inbem fid& etwaige ©d&lammt^eild^en

am @runbe nieberfdftlagen. Unterhalb bed ^edeU fü^rt eine 9(nd«

fCujsrö^re E bad SBaffer in ben ©nmmifd^laud^ F, ber burd^ eine
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^tttd^IQfittiiodapiMivat itai^ fßud, 37

Xavmtt O 6ettebig verengt «erben tarn, 9(in unteren (Snbe beft

©d^Cotid^e« 6efinbct fid^ eine fur^e enge ©laöröl^re H, roett^e in eine

bebeutenb meitcre 0(a§rö^re J eingefd^oben ift. ^ieje raeitere TO^irc

ift am unteren (Snbe mit einem Horfc L tjerfd^lofien unb ru()t tuit bem^

feigen auf bem gelfen bc§ 2(quariums. 2)a ber sloxt ni^t nott-

bntmen wafferbic^t fdaliegt ^ fo bringt baft Gaffer in geringer

SKcjtge neben bem Äorfe l^eroor unb bertefeft f(in)ad^ ben Aquarium*

felfen. ^Da ber 3^iff"6 ftarfcr ift al^o bicfer iclju tjciini3c iHbfUi§,

fo füHt ftd^ af(mälii] bie iDeiteie Ölasioine unb an§ ber oberen Wnn-

bung berfelben treten SBaffertropfen ^icruor, roeld^e au i^r entlang

fielen bid mm bie 9löl^re umgebenben @(untmiring K, von wo

fte in bad 9[(|uarium abtropfen, ^a ber ©ummiring K bewegKd^

ift, fo fönnen toir i^n auf« unb abfd^ieben, um baburd^ ba« mit Suft

gcfättigte Söaffer balb in ben einen, balb in ben anberen ^eit bed

2lquarium§ meberfallen ju laffcn.

S)iefer 2:ropfapparat liefert nun sugleid^ bem ^urddlüftungd-

apparat bie bemegenbe j^raft. ^aft SBaffer, weld^ed aud bem Xropf«

üpparat in ba« Slquarium gelangt, mii§ natürtid^ abgefül^rt werben,

unb bicö gefd;ie()t in ber SBeife, bofe eß jugteid^ £uft mitnimmt, raelc^e

bem ^tquariumraaffer burd) ben ^Drtidf be§ ^raftmafferö toieber guge=

fü§rt u)irb. (^S befinbet fid^ ^u biefem Qrotdt am ^Jianbe bed älqua-

rtumft eine anfangt wagered^te, bann abwärts gebogene S^iöl^re 9on

4 mm ^urd^meffer au« ©la«, WttaU ober Hartgummi (gig. 15 a),

in beten oorbere Ceffnung eine Sd^Icife üon feinem 9Jleffingbral^t

geftecft ift, bic fid^ eine ©trecfe in berfelben fortfe|3t, wie bieö bie um=

fte^cnb gejcidjnete gröfeere Slbbilbimg ergiebt. gnbem baö SBaffer an

ber ^ra^tf4»linge oorbeifirömt, reigt ed atmofp^ärifd^e i^uft mit fid^

unb lettere t»er||inbert s^gleid^/ hai frembe Aörper mit l^neingeriffen

werben, inbem biefe an i^r l^öngen bleiben. Sei ftärferem SBaffer^

jufluß liegt bie ^ra^tfd^linge fjorijontat auf bent )li^a^^er)piec]el; bei

geringerem 3wf^w§ läfet man nur einen 2^^eil ber ©d^leife ben 2Baffer=

fpiegel berühren. 2)ie Sludflugrö^re wirb burc^ einen 5lautfd^uls

fd^laud^ e mit einer fel^r engen, unten etwa« s^gefpilten ©lasri^^re c

oerbunben, weld^e in eine grdSere weitere, unten etwa« ^ugefpi^te,

cbcnfailo ]eiitrec§t ftel^enbe Oilaörblji-e d eiuc fuiäc 3trecfe ijiiiciiujcfiiljii

tüirb. ^urdB ben ,Sroifd)enrauni ^raifdjen ben Reiben ?Röbren bringt

bie atmofpt;än|4)e ^uft em, oereinigt fid) mit ber auä ber ^{Öl)re c

unb wirb burd^ ba« abfliejienbe äBaffer in ben mit einem pfropfen
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38 2)ur(^lüitungaap))atat nac^ ^ucf*

luftbid^t oerfd^loffcnen, glafirten ^fcifenfopf forlgeriffen. S)er

^feifenfopf fte^t in einem mit Sßaffer gefügten &ticiit g, iDobutd^

bafi (Sntioeid^n ber Suft oerl^inbett »irb. 5Dutd^ ben $fropt toeld^er

bie obere SRfinbung beft ^ßfeifenfopfes Derfd^üegt, fü()rt nod^ eine

jiDeite 9^ö{)rc e, roeld^c bie :^uft tu baö ^löaffer beö 'JXquariumö leitet.

3n etroaö oeränbertcr gorm fann biefer Apparat aud^ ot)ne Kropfs

opparot^ loie gig. 16 aeigt, nur alö ^urd^lüftungeopparat angentanbt

9t0. 16. ^ig. 16.

jDlIC^luftungeavpaiat na^ Q. iBud. 9[nbete 0orm bes SBud'jdjcii 2)utd)IüttungdO)>|)arat(B.

loerben. (Sr bcftc{)t olöbann a«8 einem möglidift groSen unb roeitcn

©efäfee B, uieldjeö auf beni OUiimriumtifd^e ober bod) mit bem 5(ourt=

dum in gleicher ^ö^e fte^t. 3luö biefem fü^irt bcr ^eber B bad

SBaffer in bad {(einere ®efä| oon wo eft burdi einen bünnen

©(adl^ber von 4 mm ^ur<|meffer audgefül^rt mrb. tiefer ^ber
befleißt auö imx ©loörö^ren, xotl^t burd^ einen mit einer Ätammer

ober Duetfdjlja^n öer)ef)enen Äautid}uffd}(aud)e äufammeucjel^alten

werben, unb münbet in eine weitere ©laörö^re. ^ier reigt bas Gaffer
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bie 5uft mit firfi fort unb fiUirt ftc in bcn glnfirten ^fcifenfopf

0011 roo fie in bao Slquarium gelangt. 3n bem mit SBaffer gefüllten

^efäge in weld^em leitetet ftel^t^ ift no4 ein felbßt^iätiget ^eber x y
angebra^t, um bad ffiaffet oBjuleiten^ bamit eft ni^t übetfliegt.

^ei ben bid je^t befprod^enen ^urd^lüftungdappatttten fiitb ^aupt-

födilid) bie ^^iere bcö ftcljeiibcn '^iHifierö in§ 9lugc gcfofet unb füt

bieje genügen fic oollfommen. iii^enn man nun aber aud^ biefe oor*

^ugdroeife im 6ügn)afferaquarium bölt, fo n>itb man bodb auä) ben

9Bunf4 l^aben, ^iete beA flie|enben SBaffetd Italien ttnnen. 9)ted

fann auf bte ^auet nur butd^ ßerfleHung etneft SBaffetfltomeft im

3lquarium tu'icljel)en. gu Dem ^wid^^ Iniiigeu mx, rcenn rcir feinen

ftetö fpringenben ftarfen Sprincjbrunnen anraenbcn tnollcn, ein 2öojyer=

gcfäfe über bem ^Iquarium an unb lafjen ben ^ni)ait t>uv6) einen

bünnen ^autfd^uffd^lau^ in bad leitete fliegen, einen Ouetfd^l^a^n

tarn man ben S^f^^i nad^ ^Belieben teguUten unb ganj untetbted^en.

^in jroeiter 6d^lauci^ fü^rt baö überfcbüffige SBaffer and bem 9l()uarium

in ein banintcr ftebenbeö ©efäfe. ^or ber Deffnunq biefeö 8(^faud^eö

im Stquarium mu6 man jebod^ einen fiebartigen S]ec|djlu6 anbringen,

bamit fein 2:^iet but^ ivt entfd^lüpfen fann ober anbcre ©egenftänbe

mitgetiffen metben unb {le retfiof^fen. 3fi bad obete ©efäg leet, fo

toufc^t es feinen ^la^ mit bem unten« ftel;enben.

aBenn man TO^e unb Soften nidjt idjeiit, fo fann man im

unteren (Befäfee eine ©aug= unb ^rucfpumpe anbringen, burc^ roeld^e

ba& ibl^a]\tx in boö obere ©efäfe gehoben mirb.

äßan fann aud^ einen ©trom burd^ ein Sd^aufeltab et^eugen,

toeld^eft butd^ eine fleine ^ampfmafd^ine in Seioegung gefegt mitb.

©o(d}c iDkfdeinen finb j. 33. von G\ 8^otte in 33erlin jum greife

t)on circa 24 3)Jf. be^ic^en. ^er bi^i-^ii^^ erzeugte ©trom \)at

aüerbingö eine bebeutenbe 8tär!e, aber eä finb bod^ oiele Uebetftänbe

babei. S)ie Sliafd^ine gel^t nut fui^ 3eit unb bad loiebetl^olte %üüm
mit gefod^em SBaffet ifl au|etbem batf man fid^ nid^t auf

längere Qzxt entfernen, wenn fie im ©ange ift.

©8 bürfte baljeu eiuer (Sinnd;tung mit geberroer!, loie fie ®. Budf

anroenbet, jebenfattö ber ä^orjug gegeben werben, ^erfetbc bebient

fid& eines ftorfen geberroerfed aud einer Dellampe (gig. 17). a)ie

Sl^effingplattd^en bed Siegulatorft ober SBinbfanged metben }ur Set»

grögerung bet ©d^nelligfeit etwa« mit ber Sd^eete geftufet ober nod^

beffer loirb, müi in ^oige hu lajdjeii Uuiöicljung ein ftarfes 6d^nurren
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cnlftetjt, an bie Stelle be^ 'löiitbfangeö ein fteineö et)entc§ (Sd^ioimg-

rab h anQthxad)t. ^aö ©tcigrab a ftet)t burd^ feine Sld^fe mit bem

mögüd^ft grofeen ^^ranömiifionörabe b in SBerbinbung, auf welchem

bie fid^ !reu§enbe :£taitftmifjton ein mit i^at} ober ^u^bvuätt^

fd^roörje eingeriebener Qxoim^a\itn, läuft^ toel^e bad S(|aufelrab in

Bewegung fefet. 3« ber etfernen ©abel g bepnbct «öd^ eine

jweite SBette e, roeld^e ebenfaü^ oon ber ^ranömifi'ion in Bewegung

gefegt rairb. ^aburc^ i|l bie 9J?ög(td^feit gegeben, burd^ Einbringung

einer jioeiten S^randmiffion an biefe äOBeEe nodft ein anbered ©d^oufel«

rab gleid^ieitig in einem anberen Xporium aniitbringen. ^itrd^

^l^ung ber eifemen ©abct um bie ©$raw6e d !ann bie S^ran«*

miffion, wenn fie etwa burc^ bie SBärme auöijebe^nt ift, lüieber wer-

fürjt werben. 3e gröler ber ©urd^mcffer beö iHabeö b unb je fleiner

ber ^urd^meffer ber ©abettranömtffionsräber ift, befto rafd^cr wirb

bie Umbrel^ung beft ©d^oufelrabed fein. 9la4 IBudfl eingaben

ifi ein 8 cm im S)urd^meffer ^aQenbed unb mit 2,5 cm breiten
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^utc^lüttungdapparat tnt^ gebenser!. Aquarium mit Xerirarium. 41

Schaufeln oerfc^^encö ficincö Sßajjerrab im ©tanbc, bie SBatfermeuge

eines Äaftenaquariumö von 70 cm Sänge, 45 cm äBeite unb 25 cm

Zvtft in fletige unb kräftige ©trdmuitg )u bringen unb ^mx bift auf

ben ®runb beft Se^öUets {)tnab.

„2Benn ber SBaffcrftanD cnuo Jh]uanumd/' ^ci^t e§ raeitcr,

„nur 15 cm beträtet unb nid;! uiele 4^f^«i^ßn in bemfetbcn Toad^fen,

fo ift ber eräeugte 8troni oie( fröftiger aU bei einer größeren SSaffer^

tiefe. S)ie i^nge einei» Slquariumd abt auf ben ®txm nur einen

geringen (Sinflug auA^ inbem bie Strömung in einem Squarium 9on

fünf gug Sange faft gerabe fo auf bo« SBaffer einwirft, roic in einem

für^ereii ©laöfaften. Um einen Stiom erzeugen, braud^cn bie

Sd^aufeln nur menig bie DbcrfTäc^e beö SSaffcrö §u flreifen, wobei

bann baö SBaffer gefönt unb in bie fiö^e geworfen wirb. 3^ tiefer

bie 6(i^aufein in baft äBaffer eintau^en^ beflo me^r nerminbert fi4

au<i^ bie ©d^neOfigfeit bet ^abumbrei^ung, ber Strom fliegt atftbann

langfamer uub baä tjerabe fe^r nüfelid)e 2lufwerfea ber SBelleu, baä

bem SS^offer bic metfte Suft ^suträtit, mu& wegfallen.

„S)aö SSafferrab bret)t jic^ 5wei ^Mal in ber ©ehmbc hierum,

unb iebed feiner feci^ft S<i^aufein flirrt bem SSSaffer eine Portion

otmofp^ärifd^er Suft |u. Hugerbem entfielt ein Heiner SBafferfiral^t

bux^ ba§ 3luftaud^en ber ©d^aufeln, an bem fi$ bie %i^^t bcfonberd

Muftigen. 2)od^ ba§ ift nid)t ber alleinige 33or^ug ber 3Jiafc|ine ; fie

Bringt aud^ nod^ anbere ^ort()eiIc, inbem fie feinen ©taub auf bem

äBafferfpiegel auffommen (ä§t unb auf biefe äBeife bad äBaffer fd^ön

fiar erl^ftlt. 2)ad ^utter für bie ^^iere^ bad 9(metfenpu)>))enmel^(

wirb non ben ©diaufetn erfaßt unb gegen ben ®runb gefpütt ober

gegen ben ^Iquariumfelfen getrieben, n)ofc(bft bie trägeren ^fjiere

i^ren Slntl^eit ertantjen fönncn. ^ei oberfCäc^ftdjer ^erül^rung beö

®afferfpie(3elö gel^t bie 3}Za)d)ine faft jwei ©tuuben lang."

Wtan iam aud^ baö älquarium mit einem 2;errarium oerbinben,

inbem man ben oberen ^l^eil mit einem ffad^en, mef)r ober weniger

breiten 3ianb umgiebt unb biefen gum 3lufenthalt ber ^crrarientl^iere

pcdPentfpred&enb einrichtet. Dr. Sang er befcfjrcibt ein fold^eö 2(qua=

rium, weld&eö er ba§ 5li]uarium in j einer 3]oIlenDung nennt, aus ber

fc|r empfel^tenswert^en SÄquariumfabrif ber ©ebrüber Saffein^er*
litt, weld^eft fowol^t burd^ feine l^ftbfd^e %om unb elegante Sludfiattung

als aud^ burd^ feine praftifd^en Sinrid^tungen fid^ gan§ befonbers aus«

öeidjuei (gig. 18).
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SBir finben in bcmfelben einen iiuftjufüfjrungöapparat , roeld^er

nodfe S3elieben entfernt werben fann, fo bafe otöbann ein einfad^er

SßafferjufluS ftattfinbet, einen Springbrunnen unb einen SßafferfaH,

519. 18.

£a& Squactum in iBeibinbutiß mit finem Serrarium.

welcher von ber ©pifee beö grünberoad^fenen ^^elfens fnü^ in Slbfä^cn

ptätfd^emb ergießt, fo bafe für ©auerftoff^ufufir unb ^Bewegung beä

2öaffer§ in reid^lic^em 3}k6e geforgt ift.

2)en oberen dlanh bes Slquariuniö umgiebt ein fanft anfteigen^

Googl
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bed, lünftU(5c8 Ufer, bcffen tjorberc fiälfte, hnx^ SJuffftcinparticn

oon ben bal^interUegenben abget^eitt itnb no4 oom SBaffer umfpfltt^

einen pta^ü^m fUhit^eplo^ fiir ©d^ilbfiröten, 3Rof$c, ÄtofobUe «nb

beigl. 2l}ierc bietet. '3)eL* ljuUere 2i)eit bcr ©aüerie bitbet eine

f^rüne ^IJooöffäc^c, unter ber ftdi fcitd)tc unb trocfene .?)ö()tuni]en be^

tinUn, fo bag aud^ für iBanbt^iere ^inreid^enb 6ci^u^ unb 9iaum

Dor^anben ifi. din iBuftgitter, über wel^efl @la4f<j^en angebta<i^t

ftnb^ fd^Iiegt biefeA Zmamm na$ au|en l^tn ab.

"^fCege 6eö Jlquarlumö.

^ouptreget fßt bie pflege beft Stquarium« ifl eA^ ben

SS^^fet bed Sßafferd mögtid^ft oetmeiben. fiat man gute« Sßaffer,

lüaö man baron erfennt, ba§ e6 üöUia Har ift unb fi(4 in i§m Heine (jrüiie

5llgen bitben, fo I)ält fid) bajjelbe iiiU .s:ülfe t)on (Springbnmnen unb

2)urd^tüftunt3äapparatcn lange Q^it, unb ^>at man nur nöttjig, baö oer*

bitnfiete SBaffer n)teber su etfe|en. $ier|u vermenben »ir äBaffer^

loeU^ed fd^on Iftngere gefianben l^at unb burd^ bie SUbung oon

grünen 2llßen feine gute 33e]d)affenl^eit erfennen giebt. 3ft baft

Baiin biird^ irgenb einen ungünftigen UmftanD, Durd^ unbead&tet ge*

Miebene faulenbe ^ftanjen ober X^icre cerborben, fo üerfaJjren wir

ebenfo. @inb n>ir iebod^ g^ioungen^ frifd^ei» äBaffer $u nel^men, fo

müffen nnr jebenfaSd barauf ad^ten^ bag eft genau bie %mipmtwc
befi 9((}UQriumn)afferd f^at

(Bin 2^^ermometer ifl überlyanpt füi ein ^tquarium ein umixU

bei)rli^eä 3»ftrument. . 9Bie rair aber bereite ti^fcficn Iiaben, ift eine

mögUdJift gleid^mößige Temperatur §um aBol)lbefinbcn ber 3:i)iere um
umgänglich erforberlid^, inbem bad enoätmte äBaffer ben (»auerfioff

in ^öt)erem ^a%t an bie 9ltmof|)l^ftte abgiebt unb §mar je mel^r^

bcfto TOtirmcr ift. ®a§ ^t)ermometer muß ganj von @(a§ fein

unb barf mcf)t auf ber Dberfläd^e fd^wimmen, foiibern inuö (o loeit

in baö Saffec eintaud^en, baft bie QuecfiHberfugel biö jur SKitte

beffelben reid^t, um bie mittlere Sßaffertemperatur anjujeigcn. 2)ie

£em|>eratur mug mdglid^fl auf 12—13^ R. erl^aUen werben unb barf

160 R. jebenfaff« nid^t fiberfdftretten. »et größerer Site fül^lt man

baburd^, bag man ht\md)ttH ^üdjer um ben S^anb be§ 2lciuariumö

legt unb fie mit bem unteren ^Jianbe in baö äßajfer taud^en lägt.
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loelc^ed in bie ^(^^e gebogen mixh unb burd^ ^erbunftung £äUe ^et'

oottuft.

ferner mui man genau batauf a^ten^ baS ade abgeftotbeneit

2:i^cile bcr ^flanacn tinb 3;^cre Sorgfältig entfernt loetben. ®ie ab*

geftorbcncn ^^H^^^l'^^nt'^^'ittcr nrcrbcn mit ber ©c^eere nbgeicfinittcn, bic

S^^icrc täglid) uad;gcjet)eu uiib jebcr Seid^nam ^erauögebobeii. 3)lttn

bebient [16) baju eine« fleincn ^lefeeö, bcftcl^enb aus einem mit einem

Keinen 6tiet ^erfel^enen S)ral^t, an bem fi4 ein ©agebeutet beflnbet. ^oft^

fette bient au^ jugleic^ ba^u, ??ifd^e «nb anbete ^f)iere f)ineitt5«fe6cit

ober ^crauo^uijoleu^ ba c§ nid)t gut ift, namciUlid) bic erftcien, mit

ber ."oanb an^ufaffen. Um bic tobten ^fiierc bcraiiö^iihotcit, bebient

man iiö) and) einer {)ö(3ernen Q^n^^, bie ^uöleid) awS) noä) öq^u bc=

nu^t loerben !ann^ bie fau(enben £^eUe oon ben ^ftanjen abjuhtdfen.

Sluf bent ®Tunbe bes SCquatiumft bilbet fi^ mit ber geit eine

£agc von ©d^lamm on» bem Unrat^ ber ^^iere, meldte, burd^ jebc

33en)egnnt3 ber 3:^^iere aufgemü!>Ct, baß 5Baffer trübt unb fid^ auf bie

^{lanjeit legt, außerbem aber ben 3nfujorien fo rei(^li(^) 9ia^rung

gim^ti, hai biefe fid^ ind Unglaubtid^e tetmel^en^ balb baß gan^e

9(quarium andfatten unb bem Gaffer feinen 6auerfioff in ber

tauben^ ba^ eft bem Utl^mungftbebfirfnig ber übrigen Slll^iere nidjit

ukIjx genügt, ^l'inii muö bd;er miubcftenä aüe 8—14 Xage biefen

©d^lamm entfernen, nm bicfcm llcbclüanbe üorjubeugen. ^ie ein^

fad>|le a)ietl}obe be)"te^)t barin, bafe man einen fieber nimmt, bcffen

einer ©dientet auft einem ilautfd^utfd^laud^e gebitbet mirb. Seim

man benfetten in ^ätigfeit fegt, fo !ann man bie Deffnung beik

Äautfd^uffd^tand^e« über ben 33oben ^inroegfu^ren , roobnrd^ bicfe

8d}lammt^eild^en mit l^incingeriffen nnb nad) au}m entleert werben.

S5a t)ier$u einige Uebung unb bcfonberö eine fidjiere i&anb erforber-

lid^ ift, bamit nid^t anbere ^inge mitgeriffen »erben unb ben @d^au4

tierfiapfen, l^at man ein praftifd^ered Snfkument pi biefem 3»^^
fhruirt, »eld^d fein (Srfinber, ^rof. Säger, folgenbermaßen befd^reibt:

„Wan benfe fid^ einen ^ampencylinber, an feinem oberen anbe bi*

ju ?^in(ierbtdfc anSgejogcn nnb leidet (gebogen; in ba§ untere Gnbc

wirb ein ^orfftöpfel eingeftedt, burc^ ben eine geiuöbnlic^e fingerlange

@Iaftrd^re gefd^oben i% galt man biefei» Snftrument am oberen

(^nbe fo, ba6 beffen Deffnung burdj einen Singer gefcbtoffen ift,

tauä)t es ins SBaffer, fo fann ba§ le^tere burd^ bie ®la§rö^re «wf

einbringen, roenn man ben ginger von ber oberen Deffnung entfernt,

y i^L-o i.y Google
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bann aber im rafdieii Strom, fo ha^ ber (Sdjlautm mitgeriffeu wirb.

tSobatb man jebod; beu Ringer roieber auffegt, fo ^at baö ©iiiftrömcn

ein @nbe. 'Man tarn nntf)\n bad ^inftrönten jeben ^lugenbticf unter«

tod^eit/ wenn ein ungel^öriget ^enfianb {tdji vor bie Oeffnung Itqjt

ober etmaft in bie 9}a^e fommt^ load man nt$t ^etouft^u^ief^en beoB«

nri]tiiit. Tas) [djiuu^ißc ^i^afjcr fantmelt fid^ in bem baliouartiö a-

iLHiterten i^^eite bc§ ^"^^nftrumenteö an, obne burd) bie (^Hn^röhre

entweichen ^ ba biefelbe incl)rcre S^^^ ii!nerl)alb übec ben H^fropf vor-

ragt. 92atüt(i<i ift biefer ^Sbptpoxat bei üeineten SKquatien }U p(unt|i

unb aud SRangel an SBafferbruc! oud^ ^^vm Demenbbar^ allein bei

größeren Aquarien tmentbel^rlid^, unb foüte bei i^nen täglid^ an«

geioenbet luerben, ba man fonft nid)t Hicl;r 'JJteifter nnrb."

äßenn baö (^cjc^einen ber fd^önen, grünen 2llgeu im ^ilquarium,

wk roh oben gefe^en ^aben, für und infofem fel^r eno&nfd^t ift, n>eU

m bataud bie gute ^ef^affen^eit beft äBafferft erfcnnen, fo l^at eft

onbererfeit« ben Uebelfianb im befolge, ba§ bie ftat! mu(Ifetnben

tilgen redftt batb bie Ölaöiüantic bco iliijiiaiiumü übcr^iebcu imb im^

burd^fid^tig madicn. Tlan entfernt biefei! Ueber^iin, iiioem man mit

einer fd)Qrfen iBürfte an ben SBänben bes iJlquanumö ]^in= unb ^er*

fo^tt S)ur4 ä(nfeu<i^ten ber dürfte mit ^c^fal^idfung {ann man
fi4 biefe WAdt bebeutenb etteid^tern. ^ ber Uebei^ug nod^ \mq,

fo ge^t eö leidet, fpäter jebod^ \)at eö feine ©d^roierigfeit. 2Ö. ^ftaum
i)üt ein anbere§ 'i^erfai}ren entberft unb fd)reibt barüber folc^cnbes:

„^mi gegen bad ^id^t gemenbete ^^laSfd^eiben beö Aquariums maren

innerhalb einer !ur§en Qüt immer gan^ ftarf mit Sllgen nnb ^d^leim

bebedft, unb feine iBfirfle, nid^t einmal ind SBaffer gegoffene ©alicpl^*

föure — bie bod^ fonft ju attem gut fein fott — t)alf bogegen. Sil«

id) nun baö C^ejäfe vor einiger ^cit i^maii ciurid^tete, ftelitc id) ijaiij

o{)ne 9(bfic^t mit ben beiben ©taofiädjen jroei flad)e (Steine parallel,

njeldje gan^ baö ^Inöfc^en von ftarf burd^lödf)erten ©d^mämmen f)atttn,

4—5 cm oom @Cafe entfernt unb bie l^albe $i^^e unb t)oSe breite

beffelben einne|menb. ^ie unbeabfld^tigte e^olge baoon mar^ ba§ bie

Steine ganj bid mit Hilgen befe^t finb, bie Ölafer aber nid^t bie ge^

riugfte ©pur berfelben jeicjcu, uub ba biefeö fo blieb unb mir feit

jener ^tii allen erbenfUc^en ^emperaturroec^fel ju beftel)en (\Q^aU, fo

glaube id^^ burd^ jene Steine ein einfädle« unb bod^ guted Littel )ur

3em|a(tung ber an ber ßid^eite oom Slquarium fid^ bilbenben SUgen

gefunben au ^laben."*
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ttJud^ö begünftigt, bcr Äal! an Den ölaöpfatten nieber. (£ö bleibt

alöbann ntd^ld anbcrcö übrig, aU ha& Slquariutu ju entleeren unb

ben dlieberfd^lag mit l^fig ober nerbflntttet @al§faure ab^uwafd^n^

»obei aber su beamtet! t|l/ bot bat Stquoriunt 9ot bet fReufüIIung

forgfältig o«d§ufpü(en tfl, bamit feine ©pur ber @äure jurücfbicibt.

SBenn bie ^ffan^cn im 2lquariuin gebei^cn, fo braudjen löic um
um bie pflanjenfrejjeuöen ^^iere natürüd^ nid^t ju fümmern. 2)icfe

finben aldbann reici^Ud^e 92a^rung. ^ie ßeifd^freffenben ^l^iere aber

müffen gefättert toerben. Sßir geben il^nen t>on iteit in 3eit SCntetfen«

puppen (fötfd^lid^ 9(nteifeneter genannt), in benen bie a:^iere nod^

nidjt auii^ebilbct finb, tuie man an bem F)ellen xHuGieljcn erfennen fann,

foroic jerfdjnittene ^Hetieniüürmer ober 0.)iel)ln)üinier nnb Heine Stücf=

c^en ge^acften ober ge)c^abteit^ ro^en, mageren {Jleifc^ed, (oioie Stuben-

fliegen. (&taM verriebene loei^e Oblaten füttern^ empfie||lt fl<i^

namenttid^ für Heinere %%^^e. @ine fe^r empfel^lenftwertl^e ^lal^rung

für bie ^Iquarienberool^ncr bieten bie fCeinen ^reböarten, bie 2Baffcr=

floije, JJapliuia pulex, unb Jloljfrebfe, Gammarus pulex, namentlid)

auc^ bie 2axvtn von ^üden unb anbere Heine iBaffert^iere unterer

@ü6ge»äffer. fßlan tfjiut gut^ ite in einem Keinen ©lodgefäg |u

l^fid^ten^ um immer ^onatl^ oon i^nen su l^aben. fffienn wir in

©flmpfen, ^eid^ unb Sad^en SBafferpftonjen aui^ie^en, fo finben

wir meift eine §al)Uofe ^J^enge biefer ^l^iere baran fi^en. 'Bringen

roir fie bann in ein ©[iKnu'fä^, fo brauchen wir un§ weiter nic^t

barum ju befümmern, alö bag roir baö oerounftete äBaffer roieber er«

fe|en; fie leben unb oermel^ren fid^ barin ol^ne weitere Pflege. äBenn

mir ber 3^re aU Butter bebftrfen, fo fönnen mir bie größeren burdi

©infangen mit einem feinen 3fiefee ^erauöfifd^en unb in baö 3lquarium

übertrafen ; bie fleineren fongen roir baburd^, baß mir einen ^ud)=

läppen in bas (^efdB tauchen unb Den)elben im Aquarium audjpülen.

@in fe^r nal^rl^afted unb gefunbed ^^ifd^futter ift an6) bai» fogenannte

SBeiMutter^ b. ^. Eintagsfliegen, meldte in le^ter namentlid^ an

ber §tbe, in großer 3Renge gefangen unb getrodfnet werben unb

fo in ben §anbel fommen, um namentlid^ als gutter für Singuogel

}u bienen.

^ie grefeluft ber X^ierc rid^tet fid^ nac^ ber Temperatur. 3m
SBinter bxm^t man nur feiten^ in einem {fielen 3immer gar nid^t

au füttern. 3m 6ommer füttert man tägüd^, aber man mug fic^
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^üten, ml 511 geben, nie mt\)v ai^ bie ^ifd^c jebeö 3)Ial ücrjel;ren,

ba bie übrig bUibenbe ^k^rung uom Sßaffer jerfe^t^ mn ben ^ifd^en

nidftt gern genommett wich, imb bod SQBaffet mbitbt.

(Sin 9Cquanum batf nid^t mit ^^rett^ namentlid^ 0if<i^ett über«

odtfert werben. 9Ran red^net auf 2 ßiter äßaffer einen §if4 von

10 cm Sänge, gerner mu^ man barauf atzten, bQ§ feine argen 9lau6=

totere mit in baö SÄquariuni fommen, fallfi man 2^^iere ber oer^

f(i^iebenften ^rten barin l^aUen will. fS^ilL man bie Räuber bei»

SBofferd auf i^ren 3agb|ftgen beobad^ten^ fo mu| man fle entmeber

in (iin§e(l^aft galten unb i^nen i^re 8eute §ut^et(en, ober wenn man

fie in ein cjroB^reö 'Jlquarium fefet, if)nen bie übrigen ^nff^fl^^^ preis^

geben unb ftetö für neueö 3}iateriat forgen, fie aber nie mit jeltenen

unb loftbaren ^^ieren jufammenbringen.



II.

S)tc ^flanjcn geron^ten bem Slquatmm «idjt nur einen l^en»

liefen 6djmucf, foiiberu Meten audi beiT .^ciiiDljiicnt ben sum SXt^men

nöt^igen 6aiierftoff nnb ben ^ffan^enfreffern in il^ren ^^(ättern unb

\\u\qm trieben Dk^rung. ^fffinjen für baö Sl^^uarium finb mit

klönet äftüi^e ühttoXL finben. 6een^ Qümp^t, 2a^n, ©t&ben

ttnb fDloovmiefen bieten fte ttnd in tei<i^(id^er ^fiOie^ unb met

anrocnben mll, finbet in ben größeren Sanbetögärtnereien aufecrbeni

no4 jaMrctd&c auölänbifd^e ^flanjen, bie bem Iquarium ^ur befom

beren gieröe gerei^en.

^eiß bebürfen bie ^aiferpßai^ foft gar {einer fpflege. SBaifer

ifl neben ber il^nen sufagenben (St\>t, faUft {te üBerl^anpt in ber ^be

xonx^ehx, atteä, road fte bebürfen. jSin Uiupflan^en, Söcfd^neiben nnb

fonftige SBartung ift ludjt crforberltc^. ^öd^ftens finb etwa abftcrbenbe

^f)ci(e, itJelclie leidit fanden, abjufdjneiben unb 311 entfernen, tteber-

^aupt muj3 man eiä fic^ jur !Regel mad^en, nur fräftige unb Döüig

gefunbe $flan|en in bad Slquarium )u bringen unb aEe franfiid^en,

fd^n>äd6(t<i^en ober oerlftmnterten ol^ne SBeitered ausjufd^Kegen. 9tii4

bic UeberfüIIung beö 2(quarium« mit ^flanjen ift ju tjermeiben, lueiC

fonft bie ftürfercn im Stampfe um§ ^afein bie fd)iuad)eicn unter*

brücfen unb nid^t aufkommen lafjen unb au^erbem bie größeren ^^iere

in ber freien Bewegung ge^inbert werben.

9Ran barf ftd^ nun aHerbingd aui| ni<|t einbilben^ vok

9Ho||ntftf ler 90115 n^iXQ fagt, ba6 man ein 3lquarium nur 311 be*

pflanzen biaudjt, um eö bann für eiuige Reiten ju fortroä^renbCJ
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Selbftocrjüngung fid^ übcrlaffen ju fönncn. ©o leidsten Haufö fommcn

toit ni^t bat)on ; man mui ed ebenfo wie bie ^Gartenbeete

gafi) frifd^ bepfiansen ober iDeitigfitettd eittflanbene 2Mm audfüllen.

Um iebod^ bamtt itid^t ju met §« tbun ju ^abcn, tt)ä()Icn mir fyxupU

fadjlicl) fui Daö :)iqiuirium auooauernbe ^^[Taiiäen. ^Iber aud^ bann

i\X eine jettmeife (^rncuerünti nicfit ^ii r»ermeiben.

2Bir fönncn bie älquariumptlanien in jmei Rlaij'en cintlieilcn:

1) in bie ^afferpftanjen^ rotl^ ganj ober bod^ grö^tentl^eild im

Sßaffer leben ^ unb 2) in bie @ump^ ober SRoorpflanDen^ mel^e im

feudjten Soben roursctn, aber ni^^t einen Stanbort im Söaffer fe(bft

tjcrlangen. ^eibe .sUaffen finb atterbingä nirfit fd^arf uon einauDer

ab^uiirenjen, ha eö sa^Ireid^e Uebcrgänge jiuijd^en i^nen giebt. 2)ie

SBafferpfCanjen gerfattcn bann mieber in Sd^n)tmnq}f(an^en^ weli^e

frei im äBaffer uml^erfd^mimmen^ unb edftte 9Bafferpffan)en^ meldte

am @runbe murmeln.

3Ulc -liflannen, wtidjc im 2ii]uorunii luüiuirt rcerben fönnen, l^ier

befprecf)cn, iin'irbe Mi raeit führen. fjabe mxd) bnber barauf

befd)räitft, bie lüidjtigiteu unb intcrefianteftcn Slrteii mit befonberer

S^erftdtfid^tigung ber l^eimifd^en glora mit Angabe einer turnen d^araf-

tertfitf unb^ mo eft ndt^ig mar, einer lui^n Anleitung ^ur Pflege

«nb Äultur im fotgenben aufaujftl^ten, inbem t$ bie befonberÄ

eutpfe^lenön)ei1l;en in jeber 2lbtl)eilunö uovaujjeftellt t;al)e.

Xk Söafferpeft, Elodea canadensis Rieh, ober Anacharis

alsinastrum Bab. C^io,. 10) ift eine norbanienfani|d)e ^^ffanjc, Tuefcfie

lim baö 3a^r 1847 in (Snglanb uixb mx ungefäiir 20 3ol;reu auc^

in ^eutfd^lanb eingef^teppt mürbe. Sie muii^ert in unferen ^emäffem

in fo(d^ enormem ^rabe^ hai {te an Dielen Orten ber @d^ifffal^

unb ber gifd^jud^t nad^tl^eiüg gemorben ifl. 9Ran ftnbet l^er nur bie

meiblid&e ^[iai^e; bie männlidje ift aud^ in 3lmerifa feltencr.

^on bcn langen, einfadien, fabenfbnnii'^en SBnv^eln erheben fid^

jartc, üielfadj) üeräftelte, beblätterte ©tcngel, loeic^e ^ablreic^e gegen^

ftänbige ober quirlftänbige^ längtid^e Blätter tragen, ^ie ä^lätter finb

(eid^t prüdgefrfimmt unb oerleil^en baburd^ ber ${lai^ neben tl^rer

jdjuneu, Dunfelgrüuen Järbung i^x jicrlid^eö 2lu§fel^en. ^ie SBlüt^e
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ift unanfe^nlic^ imb cntroicfelt in ben oberen '^lattad))eln. t^iii

abgebroc^eneö Stücfd)eii biefer '-Pf^an^e, iüeld)eö man inö SBaffcr wirft,

»ä4|l weiter. Slufeerbem oerüiclfältigt \x6) bie '^.^flanje burdj ^nofpeit^

loel^ie in ben ^lattad^feln entjitel^en^ fid^ von bts ä^tter^ilan^e ab«

(Öfen unb einer jungen $f(anae auftbitben. ^te tetd^e, faftig grüne

S3elau6unt^ geu)ät)rt einen

prad^tDofleit 5lnb[i(f, probii=

§irt ©auerftoff in UeberffuB

unb giebt ben pflanzen«

freffenben Spieren tei^Ud^e

9la^ng.

Xer SBa) ferf d)lau c^,

Utricularia vulgaris L.

(5Jig. 20), ift ein Durcf)

^d^ön^eit unb (^ent^ttm«

lid^Ieit ber %om gUid^ auft«

(^tg. 19.

SMe 8Bitffcit)rft, Eiodea culAdentfs SDc« nafiaf^tauc^, utricularia vtngaris VT^II citlt

eiüt(;e, lintö eine S^Iaje.

gejeid^neteö ©eroäd^ö: bie öauptmad'e befielt auö (ancjen, lourjeU

ü^ntid^en, fabenbünnen S^oeigen, wetd^e fämmtüd^ in'ö SBaffer untere

getaud^t flnb. SSon ben uffptünglid^ gro6 angelegten blättern ifi

nid^t« 9Cusbi(bung gekommen, aU bie 9lbent, weld^e ato nietfad^

üeräfteUe, geunmperte unb uad) allen (Seiten abfte^enbe gäben er«

fdjeinen unb mit f(einen, grünen, flafdjeufijrmigen 33(a)en üerfe()en

finb. 2luö ber ^iJiitte ber untergetaud^ten üiaffe er()ebt fic^ im (Sommer

(3uni bid ^gufi) ber bünne^ gerabe ^lat^enfd^aft^ ioeltf»er über bem

SBaffer emporragt unb einige wenige bottergelbe 9(fit|en auf furjen

SIüt^enfHeid^en trügt, an beren ©runbe [x6) je ein ^e<!b(att beflnbet
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^ie Slumenfrone i)at eine fe^r gronc Unterlippe mit §ioeifpa(tigem

Raunten, eine mnhü^, eiförmige Oberlippe unb einen lurjen, fegel-

förmigen, etmad geSräunten @porn.

Tas meifte Sntereffe gewähren unö bie fleinen, f(a|d)entönnitjen

Olafen 3iüifd}en ben ^Mattrippeu, mn benen wir eine ftarf ueriiröfeert

in unferer ^bbilbung je^en. ^iefelben kfi^en nemlid) uor it;rer

Oeffnung eine £lappe, meldte fi<i^ nur von au^en j>ffnet. Sobalb

ein fleiner ^lo'^fttH, ein SKüdenlörod^en, ein $lBaffer!afer<i^en^ ein

SSBürmc^en ober bergleid&en bagegen ftöfet, ii)üt ]X(S) bie ^^flr bereit-

TOiüig auf unb (äfet ben 33efuc^cr ein, fobalb biefer aber eingetreten

ift, fc^ilägt fie wie ein 5Öenti( roieber ju, uab oergebenö öeriud)t ber

fleinc ©inbringling, bem eö in bem engen^ bunflen SRanme nic^t fe^r

bel^glid^ ift^ ben ©ingang mieber }u gewinnen; aber ade feine Slm

ftrengungen bleiben vergeblich, ed nirb i^m balb nodb unbe«

f)aglid)er lucröeu! 3obalb fid; cui (>3efani]eiui in ocr lUafc k[uiöct,

jüubern bie SBanbungen einen fd^arfen Saft ab, lueldier ihn tobtet

unb aus feinem HÖrper bie i}ia^ruugö|toffe auöjie^t. 2)aruui fmben

mit benn aud^ biefe Olafen bei genauer Unterfud^ung mit iSeid^en

unb Ueberbleibfeln Heiner 9Baffert(|iere angeffidt. @0 gel^ört atfo

ber SBaffertd)laud) m ben fogenanntcn fleifd^freffenben ^flan^en.

^en 3ßinter Überbauern bie 2Bafferfchlaud)geauic§fe am Girunbe

ber ©enjäffer. 5rül)linge erheben fie fic^ mit ,\Milfe d)rer luft=

gefüttten 'Olafen lieber an bie Dberftärf)e. öerbfte bilben fic^

an SHudläufern 3n>iebeltnofpen. ^iefelben liefern im @d6lamme,

unter SBaffer aufben)af)rt, im Jyrü^tinge neue Wöu^^en. Sliij^cr bem

gemeinen ^IiHiiieridjlaud) fonimen in T^eutjdjlaao nod) Dici :^(rten uor.

^er fleine ?Bnffen"d)[and), IT. minor L., ift in aüen ^f)ei(en fteiner

aU ber üorige unb l)at nucjeiuimperte ^Blätter; ber mittlere SBaffcr^

f^laucb^ U. intermedia Hayne^ fte^t in ber (3röge ^mifd^en beiben,

i)at 3n}ei5ei(ige SBlftüer unb trägt nur an ben unteren blattlofen

Sroeigen Olafen; ber oerfannte äBafferfd^laue^, ü. neglecta Lehm.,

unterfc^eibet fi^ von ben oorigen ^rten f)aupttdd)lid) baburd), bafe

feine ^lattftiele 4—5 Mai (änger finb a[s bie ^edblättc^en*

^cr gemeine fjrofc^biö, Hjdrocharis morsos ranae L,

(^ig. 21) ift ein reiaenbefi ^flän^d^en, beffen (Stengel im SBaffer

fd^mimmt unb äi^niid) ben ©tolonen ber ©rbbeere in beflimmten Slb^

ftänben 'lMätter= unb 2Bur5eUuiid)el bernorbringt. ^ie auf ber Dber=

flä(^e bes ^allerg fd^roimmenben -Blätter finb lang geftielt^ frei^-
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runbUd^, am ©runbe ^erjföruiig, faftig grün unb i)abm Sle^nttc^Jeit

mit <^erofenblättern, nur ftnb fie bebeutenb tUinet. ^ie mit bid^ten

paaren bebecften SSutjetn langen frei in baft SBaffet l^nab unb er«

teid^ nie ben ^oben. 3^^f(^^i^ ^^"^n ift ber ©tengel mit abgebiffen^

10 baft eö aiiö)iel)t, alö rocnn bie ?PfaJ)ls

tüur^el feljlte. 3Bei[ mau ben f^rofd) be=

fd^ulbiöte, biefc fd^cinbare SBcrUfeung

j^etDOtgebraci^t su l^aben, nannte man bie

^flan^ ^rofd^bii ^ie ^Ifitflen (teilen

auf langen ©ticlcn, lljciliueife einzeln,

tfteittueife jmei (n§ brei üon einer

gemeinfamen 33(attfd)eibe ninßeben.

äSergteid^en loir bie ^lütl^n »et-

fd^iebenet ^ffanjen^ fo flnben mit, bag

nid^t alle gleid^ finb. 3n ben Stütl^en

ber einen ^4^flan3e bemerfen roir fed^ö

ftraijlig georbnete ©riffel mit jroeijpaU

tiger Dkrbe unb brei oerlümmerte @taubs

gefäge; in anbeten bagegen neun ent«

^li^fs m^ttnfi«^r»4tB^«^^ midfelte StauBgefäge unb brei im»

fümmerte (Griffet, wciä}C feine ^vnä)t

bringen. ^a§ erfte finb uieiblid)e, baö jraeite männtidjc '^^flan^en.

©old^c fogenannte jiüeil^änfige $fknjen fönnen für fic^ feinen

@amen l^eroorbringen. 4Sd mui melmel^r ber ^oQenftaub ber mann-

lid^en ^(fit^e auf bie 9larbe bet meibUd^en Stütl^e gelangen. @oE

bie ^flan^e im 3tquarium alfo ©amen tragen, fo müffcn mit mftnn«

ii6)t unb meiblid^e ^flanjen hineinbringen.

3)er grofd^bife ift auf (^iräben, ^teic^en unb ^ad)en über ganj

(Suropa Derbreitet, fommt iebod^ nid^t überall oor. cSr rcö^ft im

SCquatium audg^eid^net, nur hax^ man nid^t $u Diet äBafferfd^nedfen

in bad Slquarium bringen, weit biefe bie ölatter be« grofd^bijfed

ganj befonberö lieben, fie in furser S^ii abfreffen unb nid)t lieber

auffommen laffen. 3m ^erbfte entioidfeln fid^ an ben ß-nben ber

Sludläufer SBrutjmiebeln. 6ammelt nmn biefelben unb wirft fie in

bad Slquarium, fo erhält man im folgenben grü^ünge von i^neit

neue ^flanjen.

Dk äBafferaloe ober Slrebsfd^cere, Stratiotes aloides L.

(gig. 22). 2)er im Sd^lamme friec^enbe ä^ur^elftoc! entraicfelt einen
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mdtm, bfinnen ©tengel^ bet an feinet @pi|e einen ^üf(|el ^ix^ö^tx,

gCän^b grfiner, fd^merifSmiger^ me^t obet weniger ffeifd^er, an ben

Seiten mit ftac^^eUgen Bäqe^ä^)nm t)erfe{)ener, fi^enber S3lätter trägt,

roobiird) bie '^H'ltinje an bie 2I(oe ober nod) bcffcr nn bic lUnanaö

erinnert unb bem ^Iquarium ein fremblänbifd^eö (iieptage oerlei^t.

SSon ber ^afiö biefer SBlätterbufd^ct Rängen gafjlrctd^e ^arte, n)urm«

förmige gafem ^ah, xotUI^ bie ^unhion ber SBurgeln erfflSen.

SBie ber grofd^big trägt au4 biefe ^ffanse ameierlei SSItttl^en. ^te

männlid)eu ^^lütl^cn ft|en me{)reren iit

einer Sdjeibe unb fet)cn benen beö 5"^^o)d)=

biffeä ä^nlid^; bie raeiblidien befinben

fi<i^ bagegen ein|;eln in ber (&d^eibe unb

^aben eine tange^ in ber Snitte ange«

jd^woHene SHö^re.

2)tc aBafletoIoS, StnUotes aloides L.,
batuntar tiAtt iliie mSiuifUtc, liidl dne

Xtianca, Tilanea bogotenals Kant.

^ie $flanse fommt gleid^ gut im älquarium fort, ob man fie

mit bem Surgetfloi! ein^fCanst ober ol^ne benfetben in baft SBaffer

fc^t. ©ie flnbet fid^ in ftef)enben ©eioäffern über ganj Europa

breitet, fommt aber nid^t überall vor.

2)ie ^rianea, Trianea bogotensis Karst, (gig. 23) ift eine

SEBafferpffange aus ©übamerifa, wetdje in neuerer S^it in ben ^anbel

gefommen ifi. @ie f^mimmt auf ber Oberfläci^e bed 9Bafferd unb

bcfi^t runbtt^e, hirg geflielte, rofettenortig gruppirtc Blöttet unb

lange, im '^Öaffer ^erabbängenbc, feine üeröftette, fabenförmige ^iBurjeln,

toeld)e bie eiijentijümlic^e @igenfd)aft (jaben, fid) bei bem geringften

^alfge^alte bed äBafferd mit biefer ©ubftans incruftiren.
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I

Iii

S>i* fleinc ffi}anrtlin{e,

minor h.

ju Üppig um^ert.

2)ie SBaff ecliujen, Lemna minor L. , trisulca L. mtb

poljrrhiza L. (gig. 24) finb Meine auf ber Oberfläd^e beA SBafferd

fdftiüimmenbe ^täuttt, bereit @tenge( ftd^ bCattorttg enoettert unb bte

@e|ia(t einer ßinfc jeigt. SSon ber Unterjeite bicfco liiatiai^jUidjen

SteugeU fcnfen fid^ eine ober meljrere fabcnföriiiiiu' 9rNune(n in baö

SBüffer^ o^nc ben S3obcn erreid)en. 2ie ^lüt^en fiut) unbebeutenb

imb fe^r feiten. Sie bilben fid^ in §im

fd^nitten amSlanbe beft blatt(ifin(id^en£aub«

^ Körpers wnb beftelien einer Keinen

^i^jj--^ i^autartigen Scljuppe, meiä)t ein bis

jroei Staubgefäße unb einen einfäc^erigen

grud)tfnoten umfc^liefet. 2)ie 2Bafferlinfen

vermehren fid^ Dor^ngdmeife burd^ ISnofpen«

biCbung. ^ie gemeine SBafferttnfe ift für

baS Slquarium weniger ^n enipfe(;len, ba fie

dagegen eignet fid^ namentlich Lemna trisulca

red^t gut jn biefem S^^^^-

^ie ^pbtom^ftica^ Hydromystica stolonifera Meyer, iüt

eine ber empfel^Ienftniertlfiefien ^flanjen für baft Slquarium. @s ifl

eine fcJjöne immergrüne ©dftroimmpftanje ou« SSenejuela. ^ie faftig^

giüiien, faft frei^runben 'iMätter von 25— ijo nun ^urdjiueffer finb

bic^tfte^eub unb seigcn auf iljrer Unterfeite ein (ocfereö, grofeniafd^it^eö

Ojeroebe, weld^eö mit 2uft gefußt ift unb baburc^ ben ^flanjen baä

Sd^nimmen ermöglid^t Sie gebeizt l^auptfädftiid^ an einem l^atb«

fc^Qttigen Stanbort. ®ie bttbet ital^treic^e ^udtaufer, an beren ^nbe

tid) junge '^>flan5cn entroirfeln, in ^olge beffen bie ^flan^e bei üppigem

@ebeif)en fidfi xa^ä) über bie Dberfläd)e ausbreitet,

$Bon ben au§ Srafitien ftammenben ^^onteberien eignen fid^

einige tDorjugdweije für bas Aquarium, gd^ enoä^ne guerft bie elegante

^ßonteberia^ Pontederia elegans. $on bem furjen^ ^eifd^igen Stamm
l^ängen nnd^ unten longe SBur-^etn, non benen feitmört« ^a^)(retd^e

SBür^eld^en ausgeben, fo baft fie ber gaE;ne einer geber äi)niid) feljcn.

SDie Blätter finb aufredet von ri)oniboibif($er '}yoxm unb fd^arf 5uge=

fpi^t. Sie ftel)en auf einem ^(attftiel, meieret in ber 3}htte ange-

fd^wotten ift 9lud ber mut biefed ^ottbüfc^elö ergeben fidft bie

Slüt^enflteCe, metd^e $mei bid brei ^(üt^en mit je fed^d 93Iütl^enMattern

Ui\i]CA. Sie garbe berfelben ift fd^ön btau mit ließen 2lbem unb mit

gelblid^' grüner ^lüt^enrö^re. Die nieblidje ^fltinjß gut im
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Stquarium; jebo^ tmi man @orge tragen, bag aHe £nofpen ober

ätuftlftufer, ioel<|e §ur Sermel^ng bienen^ entfernt werben.

$on ben 5ur gamüie ber SIroibeen gel^örenben ^iflien enoäfine

irf) namcntü(J Pistia stratiotes Hook, eine allcrticbfte ^flan,^c, bereit

Blätter ebenfalls B^ofetten bilben iiiib bie fid) biird) Sproffen Ieid)t

Derme^ren lägt. @an5 junge f)io{etten übenointern im ^quarium^

tDäl^enb bie alten abfterben.

^ne ber reijenbflen S^wimmpfLan^n ijl bie fierpefleft, Her-

pestes refleza, Bentb. ^e frei im SBojfer fd^n)immenben garten

3tt)eige finb aufroärtö gebogen imb reidien über ben ^^afjcrfpieget

empor, ^ie feJjr feilten grünen Blätter fte^^en in Cluirlen. 2)ie

^fCanje n)äd)ft ungemein leidet.

^ie f^wimmenbe @a(t>inie^ SaWinia natans Hoffm. 25)

ge()ört }u ber eigent^fimlid^ ^amiUe ber SBurselfrüd^tter, wdö)t t^ren

Flamen ber Stellung ber nufeartigcn ©porenfrüd&te »erbanfcn, inbem

&ifl. 25.

' Sie fd^tpimmcnbe 8olOinia, SalTinia natans BoSm.

biefetben fd^einbor smifd^en ben SBurjeln ftfeen. (Sd ifl ein {(eineft,

l^orijontat auf bem IS^affer fd^mmenbeft ^än^ß^m mit einem jorten,

in ber "J^inbe toeitc Suftfanäle jeigenben unb mit S^iternobien mx-

fe^enen Stengel. ®ie Blätter ftclien ju breien in SBirteln. ^ie

beiben oberen Blätter finb furj geftielt unb faft gegenftänbig. 3^re

C^efiatt ift ganjranUg, eiförmig mit fd^mad^ l^erjförmigem ©runbe

unb an ber 6pite flumpf, etmas eingebrfld^t. @ie finb teberartig unb

l^eHgrün unb auf ber Dberfeite mit reil^nmeid ftel^enben bel^aarten

Sßärjc^en oerfe^en. ^iefe 33Iätter ftel)en auf bem 9^ücfen beö Stamme«

unb fd^Toimmen flad^ auf ber Dberfläd^e beä Söaffcrö. Sie werben

bie fiuftblätter genannt. T)a§ britte SBlatt beö äßirtelö l^eifet baö

SBafferbtatt. ift bfifd^elig, befielt oud meten fabenartigen, mit

langen paaren bid^t befe^ten S^vH^ unb l^ängt oertifal inft ffiaffer

^nab. SBegen feineö rourjelartigen 9luSfe]^en§ rourbe cfi frül^er für

eine Sßur^ei gehalten. ä^^M^lß» 'ok\tn gäben fifeen bie nuSä^nlid^en,
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luublidjen, behaarten unb bcfipptcn (Sporangienfrüc^tc in Knäuetit gii

t)ier bis a^t, Deffnen mit bie oberen ©porangienfrftd^te, fo finbcn

wir in i^en wenige grofie, mit hti^en Stielen um eine SlfHttetfäuU

geflettte Aqofeln mit ^potm, bie fogenannten ÜRafrofporangien;

iöäl;renb fic§ in bcn unteren 3poiangienfrü^ten ja^trcid^e f(eine,

(anggcfttcite iiapjcin, bie 'ülifcoiporannien , dcfinben. 33etbe finb in

einer er^)ärteteii, fdjaumigen ^rotoplaöma^Diajfe eincjefdjlojfen.

ffiä^renb beö SS^interö ^ä(t fi(4 bie SaCmnie feUen. @en)ö$m

(i$ 0e(t ^e im ^erbfle ©runbe; bie ©poten fallen gu SBoben unb bie

Wtcoipctm bilben einen männlichen, bie SWafrofporen einen meiblid^n

^orfeim. 2)urd^ bie 5l>ereinit3uiuj bciber entfielt baiui bie junge ^ffanje.

Dit für baä ülqnariunt fe(;r empfefjlenbe ^flanje finbet

ieiber nur [e^r Dereinjeit in 2;ei(i^en unb langfam flie^enben ®emä{fern

^eutfd^lanbö unb ber Sti^mei}.

®ie canabif4e 9(|oUe^ Azolla canadensis, fomie bie italie«

nifd)e Sljolle, Azolla italica, in ©übeuropa unb bie farotinifd^e

9l,uUle, Azolla caroliniana, finb 5ieiiid)e SBajferfarne von le6ermoo§=

ä^nlicftem Slnfel^en mit reid; üeräweigteni ©tengel, weld^e fe^r raf<i^

warfen unb balb bad gat^ Aquarium überjie^en^ toenn fle nid^t ge^

(dtig ifi 6d^anbn gehalten werben. ®egen ^erbfi mu^ man jebod^

jafilreid^e ^ffän^^d^ert aufheften, ba bie meiflen im SBinter cingeljen.

3m ^QU t]leid)tn fie ber 3abinie, unterfc^eiben fic^ jebod^ von ii)X

hohntci), bafe fie cc^te Söursetn entwirfeln. ^ie Blätter finb an ber

SSafiö tief §«)eUappic3. ®ie oberen Sappen liegen bac^aiegelförmig

Übet einanbet unb f^wimmen auf ber Oberfl&d^e; bie unteren Soiqien

bedfen fldj nur wenig unb ftnb untetgetauii^t. ^ie !aro(inif<i^e Slsode

ifi in Sottanb eingeführt unb roudjert bort fo üppig, bag fle bie ®e«

wäffer mel^rere Qo\L ^o^ über^ie^t.

A. gfr itlilif-f taipn- unb ItUiiie iimiiier-gafl|fwu|iuirieiu

Unter ben etgentlid^en SBafferpflanjen finbet fid) eine raeit größere

Qa^i für bQö Slquarium geeigneter 2lrten alö unter ben 8djraimmpflanäen.

®ana befonberft empfebtendwett^ ift bod d^enblilt^ge ^aufenbbUtt,

MTriophyllum spicatum L. (g^ig. 26). ^ie $f(anje l)at i^ren SHomen

oon ben äufeerft fein unb jierüd^ gefieberten quirlftäubigen blättern.
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58on bcm im Schlamme fried^enbeii uiib rour^elnbcn aii^baueriiben

äßur^Iftocfe er^bt fic^ ber beblätterte, me^r ober weniger t)eräftelte

©teitget 6i6 }ur Dberfladfte beft äBajferft^ bleibt aber metft untere

getaud^t. ^on ber <5pit^e bcir S^^^^W fi($ bie bftnne IBlütl^em

äf)xt über baö 2ßa)ier. ^ie oberen :iUatl)Cii

finb meiften^ männUd^ unb Mtn einen

fe^r fUinen £el(6 unb ^lumentrone^ ba»

gegen fel^r groge anfaitg« puT|mmti|e,

fpatet gelbe Staubgefäße; bie unteren fel^r

ftetnen unb unfd^einbaren Slüt^eit flnb

weiblid^. ^ie einzelnen iUüt^cn befifecn an

il^rem (^^niuoe fleine !Decfblätter, mdd)t

bie Xiange ber 33(üt^en nic^t erreichen unb

bei ben oberen ^iüt^en fammfötmig^ fieber-

fpaCtig, bei ben unteren ganjranbig finb.

©ine ^tf)x ä^ntid^e 2lrt, baö quirlblütt;iöe

2^aufenbb(att, Myriophyllum verticillatum

L. unterfd^cibet fid^ oon i^m baburd^, ba6

bie S)edblättet am ©runbe ber ^lütl^en

länger atfi bie S9(ütl^en unb fftntnttUd^

fteberfdrmig get^eilt finb.

Cbiuoljl aud) übgeriffenc ©tüdfrf;en

be§ Taufenbblatteö ^^inueiteit im Slquarium fortiuac^fen, fo empfiehlt

eil boc^ bei ber Unfi^er^eit bed Erfolge», ben.äBut^elftm! ein$u«

pflat^.

5Der SSerein „%C{uaxx}m** in ©ot^a l^at eft ftd^ 9ur Stufgabe ge«

mad^t, burdö ^Berfud^e feftjuftellen, meldte oon ben eiiiljcumidjcit Gaffer*

pttüHäen iic^ aud) jur 3u^^t i»n SBiater eignen, unb mit bem ^nii)enb=

btatt fe^c günftige Erfolge erjiett. wirb barüber folgenbcd bc^

rid^tet: ^ad 2^aufenbblatt entioidelt gegen ben fierbfl i^in an ben

@nben ber unfrud^tbaren Btoeige fnofpenartige Serme^rungdorgane

btd 5ur Sänge m>n 5 cm. gebe« berfclbcn befielt ou« bem uerfüraten

oberen StengeÜJjeif, njeld&er mit 25 biä 35 ^lattqiiirlen bid^t belegt

ift. S^ber Duirl jcigt fünf ober fed^ö fammförmig gefieberte, t^eil=

loeife cntwidelte ^iottd^en. $Die Änofpen werben oon bem frautigen

SRutterfiengel abge(5ft unb in ein 9(quarium übergeführt^ beffen

^affenoämte etma 10 bi« 12 ®rab C. betrögt. 8ei SCuffleOung bed«

felben in einem fad^gemüg ge^ei^teu ^o^nraume merben bie]e (^rabe

?lf^renf<f'tthin<5 ^taufenbbtott,

Myriüi)iiyiium »picatTiin T

«lie tofrfltÖBcrtf maiin(i -!i^ uiittn

eint )oei6(i(^c mHittt.

oi>eu
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Ui6)i erreid^t. 2)ie Knofpen finfen im SBaffer halb S3oben. 9iac^

einigen ^agcn ftredeit fic^ bie unteren ©lieber berfelben. ^ie rooljcm

förmige ^fialt nenoanbett fid^ unter Entfaltung ber unteren Blatt»

quirle in eine fegelfömtige, unb bad ©ebilbe rid^tet ft^^ n>al^rf(^etnlt(i^

unter 3Scr(eßung bc§ ©(^roerpunftcö
, fenfrec^t auf. SBcnige ^age

fpäter ift basfelbe burdj SBurjeln in ben 33oben feftgeanfert, felbft

wenn gifdje baö SBaffer bewegen joUten. Snnerl^alb eineö 3Konatä

f^iebt {t<i^ bie Unofpe, aud^ wenn fie uont Stoben lodgeriffen n»trb^

tro|bem )u einem ${{än)<i^n uon 15 bid 25 cm aufteinanber.

^iefed erinnert barni burd^ feine garbe

unb ©cftalt an einen frifdjgriinen gidjten^

jroeig unb bilbet fo einen toirffamen

^^mud für bad Slquarium.

S)ad gemeine ^ornfraut; Cert-

topbyllam demersum L. (g=ig. 27), iß

S)al Qnnetne ßomiraut, Ceratophyllnm demer-
mm; xc^tl eine tocibli^e unb männli^c fbW.^,

iNb eine '^xuäjU

(BcmemcK IBafletftetn, CaUitrlohe aquatica Sm.;

mit «Iliiidl4cir niik loetUi^ct fBIttt^e unb Sftu^.

bem üorigen fe()r äbnüc^. @§ l)at ebentallö einen taugen, fabenbünnen,

reidf» oerjroeigten, f(utE)enben ©tengel, ber in fur^^eu Slbftänben reidblii

mit Slottquirlen befejt ift; bie Blätter finb jebod^ nid&t fiebert()eitig/

fonbem ^vm^ bid breigabelt^ig, mit fel^r fd^malen^ linealen, mei(i am

!Ranbe leid^tgesä()nten Slbfd^nitten. SSon ber fteifen, mie l^ormgen 93e«

fdiaffen()eit ber ^^tätter f)at bie ^ftan^c i^ren 9kmen erf)alten. 3)ie

unteren 33lälter [inb bunfclotiüennrün, bie jungen £no[peuenöeu

leud[)ten bagegen im glänjenbften hellgrün.

^ie $flanae trägt männli(i^ unb meiblid^ ä^lüt^en^ bie aber

Beibe fel^r unfd^einbar flnb unb in ben S{<|feln ber S3iatter fiten.

^Die männtid^c Stütze befielt auft 10 bift 20 tängli^en, üftenbett

©taubgefä^en, welche von einem Greife fleiner ©d^uppen eingejci/loifen

i^iyiu^cd by Google
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finb; bie iDeibüd^e ^lüt^e aud einem fieinen, mit einem Griffel ge«

{tönten ^ru^tfnoten.

^aü ^ütnUatt wac^fi im 9(quatrttim ttnc^emetn leidet. @emd|in«

üd) ift ber Stengel im JJreicn mit feiner il'unet im tönmbe feft=

geheftet; aber anä) fleinc abc^crinene ©tücfdjcn ber ^flan.^c madjfen

o^m roeiteieö (uftig fort, fo bafe ein (Sinpflauj^eii uic^t einmal nütl)ig i^

(Sö fiubet fid^ in fie^enben ober tangfam fliegenben @en>ftffem

fi^eraH.

5Öcr (\ e meine SBöf fcrfter n , Callitriche aqnatica Sm. (gtg. 28),

ift eilte fc()r jiertidie, uiucajctaudjte ii^aiTerpflanse, beren lange, faben-

bünne Stenqet ü)rer ganzen ^imc\t imcf) mit fd^öncn grünen, läng-

liefen, gegenftänbigen S3lättern befe^t finb. 2ln ber 6pit-c bc§ StengeU

bitben bie Blätter sierti^e Stofetten, meldte auf bet Dberfläd^ beft

^affetft fd^mimmen. ^ie gettenntgefd^ted^ttid^en Stützen finb aud^

^icr fe^r flein unb nnanfe^nltd^. Sie fifeen einzeln in ben ^(att=

ad^feln unb befleißen qu§ jroei fleinen ^edPfcfinppen , roelcbe bei ben

männlid^en S3lüt§en ein Staubgefäß, bei ben meiblid^en ^lüt^cn einen

^rud^thtoten mit pei (Srtffetn nmfd^liegen.

^er SBafferfiern wad^ft fel^r leidet im SCquarittm. Sebed abge«

Ttffene &M möd^fl metter unb entmtdfelt an ben ©tengelfttoten

Söur^eln. 3^bod^ cmpfietjlt eö fid), bie -^rlan^e, fei es mit ober o^ne

SBur^el, im 6runbe einjupfTan^en ober burd; einen barauf gelegten Stein

iu befcftigen, weil fie fonft unregelmäßig auf ber Dberfläd)e fd^mimmt.

<Ste ftnbet fid^ in ^äd^en, DueKen, 2:eid^en unb überl^aupt an

feud^ten Stellen fafl fiSeratt.

®aS gemeine ^^>fcilfraut, Sagittaria sagittifolia L. (g=ig. 29),

Dcrbanft feinen Dkmeii ben langgeftielten pfeilförmigen 53Idtteru,

meiere am ©runbe fte^en unb aus bem SBaffer ^eroorragen. 3lus

il^rer ^itte erl^ebt ftd^ ber blattlofe ^Ifit^enfc^aft, meldtet an feinem

oberen ^eite mehrere SSSirtet groger, fd^neeraeiger^ breibtättriger

^tütl^en trägt. 2)iefe finb jnjeigefdöled&tlid^. S)te oberen finb männ-

tid), bie unteren roeiblid^. 2)ie ^flanje btlbet burd) ifjrc faftig grünen,

eigent^ümlid^ geftalteten Blätter unb rei^enben ^lüt^en eine ber fc^önften

^ierben bes SÄquariums.

@ie finbet fid^ in ^eutfd^lanb an naffen @teflen unb ^eid^en

l)äufig. 9Ran t^ut am beften, menn man im ßerbft nad^ bem

fterben ber ^flanje bie im 3d)lamme liegenben braunrotben .Knollen

von ^irfd^engröße im Sdjlamme auffud^t unb in bas Aquarium ein-
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pflanzt. Sie eutroidelu ein fteiu^elartigeö (^3e6i(be, an beij'eii Bpi^e

m eine Slnofpe bitbet, bic 3ur '^flaitje auön)äd;ft.

(Sbenfo empfel^Undtoetrt^ ifi bad in Slotbamecifa Qorbmmenbe

fd^toimmenbe !ßfei(!taut^ Sagittaria natans M. ig. SRutett,

tt)eld)er eö ^ucrft in feinem 9lquarium beobad^tete, fd)rieb barüber in ber

//3H^"* „®ie ^^lälter nnb, folange bie ^^.^f(an5cu jumj fiub, ijraöartig,

wie bie ber iBattisnerien 6 biö 15 QolL lang unb biö V* 3^^^

breit, im hinter ^eügrün, im Pommer molett fd^immemb. äBenn

bie ^f[an§e ungefä^ brei Tlowxtt alt i^, bitbet ft^ eine anbete 6otte

810. w. Sfifl. so.

Q}cmeine§ {pfcUfxaut, SagitUria sagittlfolia L. ^tt gemeine Srcof^töjft^ Alisma PlaaUgo.

Blätter, wdd)c einem f(ad)ijef(opften Xljcelöffet in Jyorm unb ®r5f?e

nid)t unät)nUc^ finb. 3)ie ©tenget berfelben ge^^en biö ,^ur ^Iöaf|er=

obetfidd^e, auf ioe(<|et bie Btottfläd^en fd^toimmen. ^ie ^UU^en finb

^1» 3oK im ^urd^meffer, fd^neeweig mit gelber Wttt, al^ntid^ ben

©(ütl^en bes gemeinen '^Pfeitftaute«, itnb fc^raimmen nad^ SBitt ber

SBafferrofen auf bem 'ii^affcr. ^ägUd) öffnet fid) eine öerfelben, unb

fo fommt es benn, baB eine ^flanje 18 biö 20 ^age in Jötüt()e fte(;t.

©ie '^lüt^ejeit ift an leine 3af)redjeit gebunben. ^d) ^abe fie, mit

9[uftna^me bed Sanuarft, ade äRonate beft Sa^eft ^inburd^ in gtor

gehabt. $Die Sagittaria natans gebeizt am be^en in einer @rbe^ bie

auä iUcid;en ^l)eilcn 3JJoorerbe mit Sanb gemijdjt ift, unb oerme^rt

fid^ burc^ '^ludläufer unb 6amen.
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„^Im ^ox}^i'h]c für baö 9((]unriiiin I>eftef)en in fotf^enbem:

oauerftofferjeußcr leiftet fie fooiel rote bie iNaHiäncnc; alö 3ier*

pflan^ übertrifft fle biefe bur(| il^e zweierlei Blätter unb il^re Blüt^en.

Sit ^e^ug auf $f(ei3e mad^t ite fafl gar feine Slnfprüd^e^ fte toäd^fl

gerabe fo fx'öi)[\ä) ol)ne Sonne wie in beri'elben unb ob bie Temperatur

32 ©rab R. im Schatten ober 80 @raD R. in ber 6onne ift, bleibt

gteid^ÖÜltig; fie ^ält auö. 6elbft (Siö im SBaffer id)abet iljr nict)tö.

ältteitt il^r grdgter ^orjug t)or ber ^aUidnerie befte^t barin, bai fte

im ©ommer toie im hinter ftetd wad^fl unb niAt tote bie erfiere

mit bem Eintritt ber !ötten Saljreöjeit 5urü(fge|t. gür ein 3tmmer<

aqiianum, ^ao o^ne SBaijciiuecbfel getiatten roirb, ßiebt eö feine beffere

• '^iffrtu^c, wi'idw fo oiel 'lHn-,uUie in fid) uercinit^t." ^!>aö in neuerer

3eit in ben ^anbel getoinmeue c^inefifc^e ^^ifeilfraut, Sagittaria

smensis, mit reintoeigen, faft burdbf^tmmemben Blüttien unb Aber

1 m ^oi^ctt (ansettförmigen 6iö fpiralförmigen Blättern^ eignet fid^

nur für größere Slquarieu.

^er gemeine 5Vf ofcf)(öffel, Alisma Plantago L. (Jyiq. 30),

ift bem gemeinen ^feittraut fet)r ä^nüc^. 2luc^ J)ier ergeben fic^ von

bem audbauernben äBur^elftod langgeftiette, grunbftänbtge, ft^ über

bad SEBaffer erl^ebenbe S^ldtter, bie aber eirunb bid lan^tttiii^ |tnb.

ber üRitte biefer S3tötter entfpringt ber btotttofe BIütf)enf($aft,

ber fid) ebciifallo über baö äBaffer erJ)ebt uuD in feinem oberen 21jeiic

mit i>en loirteligen 3ttJciöC'^ ^on uerfd^iebener Stintje eine pyramidale

9^ifpe bilbet, roetd;e mit galjlreic^en , fleinen rofenrotl)en 33lüt^en be«

becft ift. ^ie Btüt^e unterfc^eibet fid^ von berienigen bed $feilh:autd

f^on babur#, ba6 fie jmitterig ift.

®er grofd^lüffel ftnbet fid) in ©ünipfcn, 2^cid)cn unb gtüffeu

unb ift in (\am ^eutirfiiiuio überall nerbveitet.

©elteuer finbet fid; ber fdjiuimmenbe Jrofc^löffel, Alisma

natans L. ^ie grunbftdnbigeit Blatter bleiben fd^mal, blattftielartig,

ber Stengel ifl friec^enb unb fluttet auf ber Dberfläij^e bed SSSafferd.

$8on jebem Stengelfnoten ergebt fid^ ein Büfd^et länglid^^runbcr, lang«

geftielter '^Matter, 5n)ifd)en benen fid) bie barin ber vorigen 3lrt äl;n=

lid^en, ebenfailö langgefticltcn ^lüt^en befinben, SSeibe ^ffanjen

eignen fid^ oortrefflidS» für bad Aquarium.

^e ^afferoiole, Butomns umbellatus L., i|i §ur ^lüt^^eit

eine ber fd)önften Slquarienpflanjen. SDer 9Bur)eIflodf ift audbauemb.

2)ie ^lütter finb fdjilfartig, aufregt uuö ergeben fic^ über ben SBaffcr-
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fpiegcl; ^jroifd^en iljiten befinbet fid^ ber blattlofe 33[üt()enfd)aft, ber

an feiner Spi^e eine i3rof3e ^olbe fd^öner, ro)enrotl;er :i3lütl)en trägt.

S)ic SBafferoiolc ift bie einjiöe cin^eimifc^c ^.^ffan^e, roeld^e jur neunten

£inn^'fd^n Alaffe gehört. SBegen i^rei: &xöit ift fie jebod^ nur fßt

grd^^ 9(c^arien )u empfehlen.

§unibo(bt'd iiimnod)Qriö, Limnocharis Humboldtii Kth.,

ift ber üorigen nalje üerroanöt unb ^eid)net fid} burd) [jer^förmißc,

ooale :ölätter nnb fc^öne gelbe 'lUütljen auö. 2tn ber :ölüt^e finb

bie einzelnen ä^^eile in ber ^rei^a^l oor^anben. äBir finben brei

Mü^s unb brei ^to^t, %tibt 8tumen(ron«ä3(ätter. 5Die Slütl^e flel^

ebenfalls in Kolben, ^f^ön^e ^)äit

]i6) raä^renb beö SBintcrS; jeboc^ m-

SDU 6an|pfliMif{rrf(btr, Hottonl* paln- 8)le fAioiibeiiiiiflini^ ^«aUicncrie, Talligiwrl«
Stria L. apiralis L.

2)ie ©umpf lüajf erf eber, Hottonia palustris L. (gig. 31)

^td^net fid^ burc^ befonberd üppige ^elaubung aud. ^ie quirlförmig

an ber ©pitfe beft ©tengete jlel^enben ^n^eige, mdä^t immer untet»

getaud^t Bleibeit, tragen fammf5rmig pebert^cilige, hellgrüne Stälter.

3nr '^(ntfjo^eit crl)ebt [idj anö ber TOtte beö Slftquirlö ein aufred^ter,

blattlofer :iHütbenidiaft, luetdier eine 2^ranbe blaß ro|arot(;er ober

roeifetidjer ^^lütl;en trägt, über baä Sßnffer empor, ^er ©tengel ift

fe^r jerbred^Ud^ unb ^at man fld^ beim @inpfCon|en in äld^t |u ne^men^

bag er nid^t jerbrid^t. 6inb vkU größere ^^iere im Slquarium, fo

fommt bie ^^an^e feiten jur Stütze ^ roeit biefe ben ©tengel metfl
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umfnirfcn. ©onft roäd^ft fie aufterorbeittti^ leidet unb beljnt fid^ 6alb

bermaBen auö, ba6 fie von äeit ju 3cit getid^tct rocrben nuiB. 3J^an

oei'oielfältiöt fie, iubem man einen ber an ber ©ten^clfpi^e fte^enbeit

iefte abbüßt unb in ben Bo\m bed älciuariumd einpflanzt

^te Safferfeber ftnbet fi# in Sfimpfen tinb Gröben Siorbbeutfd^'

lonbö meift Ijüufig. ^ii ijeiniiji^cii Oiegeiibcii i\i )ie jeüener alo ui

ber (Sbcne.

^ie fi^ r au beitflieUge l^aUidnerie, Vallisneria spiralis L.

32) ifl nid^t nur eine audgegeid^nete 9lquanumpflan§e^ fonbem

eine ber inteveffantefien ^flanjen fibetl^aupt. ^et ÜRifroffopibr !ann

bei il^r fel^r tetd^t ben Umlauf ber <Säfte beobachten unb jebcr So*

taiufer berounbert bie eigent^ümlic^e unb einjig in i^rer 2lrt bafte^enbe

gorm ber gortpftan^ung.

§3 ift eine fieine ^flanje mit fabenfdcmiger ^ur^el unb einem

von fiumpfen, nad^ bem ©ninbe )u oetfd^mälerten, banb«

förmigen fßiattmx, ^mifcben benen bie getrennt gefc^led)l(id^en Stot^n

fielen. ®ie iiiaiiiilid;en ^(üt^en finb flcin unb ftel)en, oon ciiici

^d)eibe umfc^toffen, melirereu auf einem fefir furjen, ßernbcji, gemein^

lc()ajtUc6en ©tie( am ©runbe ber ^^^flan^e. 2)ie n)eiblid)eu ölut^eu

ßnb grölser unb l^aben ein rö^riged, oben fed^dt^eiligeö ^erigon unb

liel^en einzeln auf fpiralto; (jetounbenen Stielen, ^nfönglid^ ifl ber

©tiel t)oßfommen aufi^euninbcn, \o bafe aud^ bie roeiblid^c S(ütf)e am
Öruube ber ^^^flan^e fid; befiubet. 3» ^^^Mcr Stellung luürbe eine

35efrud^tung nidftt mbglid() fein; benn ber 'ilJolienftaub ^at wie bei

a&en übrigen $f^naen bie ^genfci^aft^ fobalb er mit äBaffer in Se«

tül^tung fommt, biefed in fold^er SRenge aufjufaugen^ bag er plagt

«nb boburd^ fur löefrud^tung unfähig wirb, ^edl^alb ergeben oud6

fämmtlidje ^öJ)eren SBafferpflansen t()re iMtije über baö ^ffiaffer unb

io mad)t eö — aiierbingö auf eine fei)r eigenttjümlidje SBeife — bie

5SalIiönerie. ^er fpiralförmige ©tiel ber weiblid&en ^lüt^e be^jut

unb ürcdt fid^ aur 3eit ber Fortpflanzung immer mel^r unb me^r,

bi« bie Slfitl^e bie C6erfläd|e be« ^afferd erreid^t ^at. ^ie männ*

lidien iUüUjcn abci iciüca, joluiUi fid^ bie fie um]d)tie6enbc Scheibe

geöffnet bot, oon ibrein Stiele too, fteii3eii in %o[(\c iljreö geriiu^eit

jpecififd^en G3en)id)teö ebcufallö an bie Dberfläd^e empor unb fd^roini^

^en frei an>if(^en ben meiblid^en SBtüt^en umffer. S^ftt fann ber

$oaenflaub burd^ bie ißuft auf bie IRarbe ber weiblid^en Slfttl^e ge*

^ttttgen unb !ommt nid^t mit bem i^nt fo gefä^rli^en SBaffer in 9e*
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riilHung. Sobalb bie :öefrud^tung ftattgefunben l^at, roHen bie

Stiele ber roeiblic^en S3lüt()cn Toieber fpiralig jufammcn unb bie gruÄt

reift am Önutbc ber -^iflanje unter bem Söaffer.

S)ie ^aUidnette fyU eine auftbauembe äBui^ unb^ebei^t am 6eßeii

in Torferbe; jebod^ nimmt fte and^ mit einfädlet 6anbetbe oorlteb. ^
$öerinel;rung gefd^iel^t am beften im grü()ltnge cinfad; burc^ ^^eilung.

Sciber finbet fie TtcJj in ^Deiitid)tanb nid)t ; fie roncfift in Spanien,

Stalieii uub bem füblichen graufreid^; il}r nörMidjfteö '^ortommeu ijt

^iroL 3n ben Kanälen, burd^ meldte bie äieidfelbet betiefett metben^

finbet fte fi<| in folget SRenge, bag fle bie edüifffdl^ labert. 3n

jebcr c^ro^ercn ^flanjen^anblung ift fie für wenig @etb— 50—75^f9.
per ^tücf — ju bejiel^en.

^te ©itterpftanje, Ouviranda tenestralis Poir. ift ni^t

mit Unrecht bie Königin aller jicrlid^en Sßafferpffanjcn genannt. ^Die

14^30 cm langen, (ängli^en S3lätter laben feine ^tattfubftan}, fo

ha% Itc gitterartig bur(i^bro<5en erf^einen unb faft ausfegen wie boö

Bükt eines alten Blattes, unb fd)iüinimeu lojcUcnartig auf ber

Dberftäd^e. 2)ie fnoEige äi^iaiel fonmit tief in einen ^[inuentopf, ber in

ben .^übeii beä Slqnariumä fo eingegraben

wirb, bag bie Blätter gerabe unter ber

SBafferoberflä^e {leiten.

3)ie feltene ^ßflanje ftammt an^^aha»

gascar unb fauu nur im temperirten

Slquarium gehalten werben, ©ie bebarf

einer ßleiJjmäfeigen STenipcratur üon 15 bis

18 @rab R., weid^ed äBaffer, weid^ed ^äufig

erneuert werben mu^, unb einen fd^ottigen

(Stanbort.

Saä f d)ii)immenbe !^aid^!raul,

Potamogeton natans L. (Jig. 33), l)Cit

feinen ^amen wal^rfd^einlid^ bedl^alb er-

l^alten, weit bie SBafferf(|ne<fen gern ii^ten

£ai(j^ an bie SSlättcr fegen. ^ au« bew

M »J^«wS?iÄ l!' friedienben gSiirjelftoä eutfpruuienbe ©tengef

ift iiiemlid) bünn, meift gabelig tictbeilt tmi)

trägt sweterlei wed^felftftnbige S3lätter. S>ie oberen äJlätter |inö

tangge^ett, eitunb mit abgerunbeter, juweilen l^eraförmiger »afi«,

paraHetnertiig unb fd^immen auf ber D6erflä(i^e ; bie untergetaudjten
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Stattet ftitb f^mat; oft ifi mtt her StattfUel oon i^nen aut Stuft»

bUbuttg gefomtnen. SDte Stützen ft^en in Sle^n auf bem od^fen^

ftänbiqen ^lüt^cnftiel, toeld;er gan^ über bic Oberfläche bcs

aBafjerß er[)ebt.

SSegen feinet ©röfee cm|)fiel^lt fid; bas fd)n)imnienbe ßaid^fraut

ttut in jungen (^emplaten ffit gtögete ätquatien. Itleinet unb beft«

^aib mcljv ju empfel^Icn ifl baft ©etfdjlebenblätttige ßal^ ftaut,
Potamogeton graminens L., beffen untcröctaudjte ^Matter fdjiiia^

lan^^icttüd^ unb unbeutlid^ gcftielt fiitb, unb baö glänunbc 2a\^=

fraut, Potamogeton nitens Web. mit leberarttg fc^iüimmenbett

unb l^äutigen^ burd^fd^einenben untetgetaud^ten Blättetn.

9lod(i me^t eignet fl<| fftt bafl Stquatium baft fraufe iOaid^ftaut,

Potamogeton crispus L. ^iefefi ^at nuf untetßetaudf^te, fi^enbe,

lineaUänglidje
,

tüclliß traufc Blätter mit einem SKittelnerüen unb

jioei entfernten 6eitenneruen.

2)ie im (Spätfomraer unb ^crbft reifenben, f)Qrlen ^Samen fann

ntan^ wie SBili^. @et^et in bet „3fid'' fd^teibt butd^ eintreiben' untet

Sßaffer fd^on im ganuat §unt Neimen unb ^ut ilntwtd^etung {unget

^iflair^djcn bringen, roäl)renb auö cigent^ümlid^en, fd)iippiß=l)ol3it3en

Kiioipen, bic narfi ber S^liittjejeit in ben '^Mattadjfeln ber ^ftanjen

fic^ bilben, nod^ im ^erbft fid^ neue ^fionjen entraideln, bie ^um

^d^mudfe bed Slquatiuntd niä^tenb bed SBintetft bienen fönnen.

HOe biefe Sttten bed ßai<|{taut6 flnb in !Deutfd^(anb in fle^enben

unb fliefeenbcn ©etoäffern nid^t feiten.

@inen von ben fibricien ©attnngöüernjanbtcn ^temltd^ abraeid^enbcu

fiabituö jieigt ba§ bi^tbtätterige ßaid)!raut, Potamogeton

densus L. ^er Stengel ift in jroei gegentibetftel^enben 3^eil^en bid^t

mit futjen^ fd^dn gtodgtünen^ bteit tangettlid^en^ am @runbe flenget«

umfaffenben Blättern Befe^t, roeld^e burd^ il^re fd^uppenartigc Stnotbs

nung ber ^}>f(anje einicje 2Icl)iUic^feit mit SHor Dcrlei^ien. ^^ie ^lüiljem

ftiele finb fef)r fur^ nnb nadi bem 5^[üben ?^Hrn(!(iefd^(agcn. ^ie

^^flan^e gebeizt {e^r gut im ^ilquarium unb U)äc^)t Sommer unb

SBintet unoetäubett fott^ gleid^oiel ob im marmen obet {alten ^iuttnet.

9lm beflen ift t», bie ^ffanje in ben Boben einjupfifangen; jebod^

entroideln aud^ abgcbrod^ene ©tengel, roeld^c cinfad^ in ba« SBaffer

geiüorfen iDerben, Saiiannu-^eln imb road^fen fort.

6ie finbet fic^ in feierten, füefeenbcn ©ewdffern, leiber nic^t überall.

@ine t)ermanbte ^fianae ift bad ^ponogetum^ Aponogetam
^efi, Vquanum. 5
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dystachum Thbg. (gig. 50a) vom (iap ber guten Hoffnung. 2)ie

tanggefUelten, (öngU^en, paroUelnermgen Blätter fd^wimmen ebenfaHi»

auf bem SBaffer. ^ langen 9(ftt|enfiiele tl^eiten fid^ an il^
Spifcc in jroei Nabeln ^ unb jcbcr Strm ifl »on SRonat aWai bi«

September mit ftcinen rocifeen, fd^roai^geftreiften '^(üt^en bcfe^t, tueld^e

einen feijr angenet)ineii @eruc^ oerbreiten, ber an ben bcö fietiotrops

erinnert. aWon tann bie ^flanje entweber oud @amen gießen, bet

int %vmLiit%t ant 8aben beft Slquanumd audgefireut wirb, aber fcifd^

fein niu§, ober bie 5lnoffen einpflanzen, ^ie ^fCan^e gebeizt am
beften in lehmiger ®rbc. 6ie erfoibert ithoä) eine beftänbige Xempe»

ratur von 12— U'' R.

2)er äßajfcri^a^nenfufe, Ranunculus aquatilis L. (gig. 34).^ fd^laffe, nadte, im äBaffer fd^wimmenbe @tenge( wurzelt im
64(amme. ^ Slftttev ftnb tierfd^ieben geflaltet. ^te unteten flnb

untergetaucht unb in oiele fd^male Slb*

fd)nittc ^crfpatten ; wenn man fie au§ bem

Skalier nimmt, fallen fie sufammen. 2)ie

oberen bagegen fd^roimmen auf ber Ober«

fläd^ unb finb nietenfötmig mit 3—5 ei«

runben 2apptn. ^e oerfd^iebene i^eflalt

biefer Blätter Ijat ^ur HuffteÜung Der=

fdhiet)ener ;l^arietätcn äkranlaffung gegeben.

^ie jiemlic^ großen ^lüt^en finb fc^ön

miU^n>ei|. ^ie ^(umenfcanblätter ftnb
aöonet^aijnmfus, B^uncuius aqua-

©tuube gelb uub faffcu (eidüt ab.

^er 2BQffcrbot)nenfu6 fommt J)äufig

in @räben unb g(üfjen vor unb überjie^t oft bie gan^e Cberflädje mit

einer loeifeen ^lüt^enbede. ?iad^ bem Sßerblül^en neigen fid; bie grud^t*

fHele unter bad SBaffer, unb bie grud^t bilbet fid^ bort aus.

^ie gemeine ^eefanne, Limnanthemum (Villarsia) nym-

phaeoideB Link. S)et lange, fried^enbe Stengel rom^dt im ©runbe

unb treibt jal^lretd^e SBaffermur^eln ; fid^ üielfad) oerjroeigenb, fteigt

er 5ur Cberfläd^e beä SBafferä auf unb trägt an feiner 6pi^e einen

^üfd^el lierjnierenförmiger, leberartiger Blätter, roel^e auf bem SBaffer

fdftmimmen. 5Die fd^dnen gelben^ 2—3 cm ^urd^meffer l^altenben

SBlfit^en {leiten in ben Slattadftfeln bolbenattig gel^öuft. ^ ä^lumem

frone ift rabförmig, fünfjäfilig. 9Ran muß im grü^linge mögUd^ft

junge unb {(eine ^^flan^en fuc^en unb in bad Aquarium einjegen.
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3€ gröiser bic SBaffertiefc, bcfto beffcr i]ebei()eii fic. ^ic ^ermet)rmig

gefd^ie^t burc^ 2:^Uun0. jDie ^flan^n bebürfeti jicmüd^ oiel Sätnte.

3ur Uebenmntetung tl^ut man gut, loenn man fie in Xbpft and«

p^an^t nnb biefe \)aib in« Sßaffet fleQt. ^te gemeine @ee!anne finbet

fic^ in fiel)tiiöeii (üeiüdifern Söepeuropaö
; ifl in 2)eut)d}lauö jchod) feiten.

^ie SBoffernuü, Trapa natans L., gehört ^ur nntürlidjtii

gamilie ber ^kc^tfer^engewäc^te. i^on ber im ^c^^iamme triec^enben

äBui^el ergebt fid^ ein meift {e^ langer^ fdftnniifdtmiger^ ungefaßt

binbfabenftarfet^ reid^ bebtöttetter @tenge( bift nal^e unter ben SBaffet»

fpiegel, roo er ftd^ in meiere 9lefle t^eitt. I^ie 9(dttet fieben in

furjen ^tbiuuiben qeiiciijtdnbiß m\o fiiib Ijaaiaitu^ fieberfpaltiö, fo ba§

fie tour^eiä^nlicl ecjd^emea unb tuo^l am bcfteii mit garten Kämmen »er-

glic|)en toerben fönnen. %n ber Spi^e bed Stengetd befinbet ftcb eine bid^te,

groge Slofette faftig grüner^ ieberHrtiger ^iötter^ meldte eine von ben

untergetaudbten burd^aus abmeid^enbe ®efla(t geigen. Sie finb rauten«

förmig luiD uiUciicu^i braimfiljig. ^ie 'l^Uütiuele finb in ber jJittrc

ftarf nnfgcblafen nnb ^ottig. ^er Derbicfte Tlietf ift aber nid)t, mit

CS ben 2(nid)cnx l}at, Ijoljl, fonbern mit einem groBmafewigen, luft=

^Itigen Gewebe angefüllt unb baburd^ geeignet^ bie Blatter fd^mimmenb

auf ber Oberfläd^ bed SBafferft p Iialten. ^ie Keinen unfd^einbaren

SUit()en fielen einzeln auf furjen ©tielen in ben $((bfe(n ber ^Blätter,

^lier merfpaltige ileld; ift jnm gröfUen 'I'^eil mit bcm JrudjUnoten

öcriuad^fen; bie oier mit ben oier Staubgefäßen abiped^felnben, um«

gefo^rt eiförmigen Slütl^enblötter jeigen eine rein n^eige garbe; ber

^rud^Ünoten trägt einen einfad^en Griffel mit fnopffdrmiger 92arbe.

Söd^ft eigentbümlid^ ift bie nu6arttgc Smc^t- ©i« ift SCflC" ^ <5m

breit, nerfebrt eiförmig, mit uier abficljenben ^QÖrnern ober dornen

Derfeljen, rocldie üon ben uergrößerten .Hel(i,^tpfe(n gebitbct finb. ©ie

ift b^ttfcbalig unb fcbroarjgrau. S^rfd^lägt man bie ^ol^ige ©d^ale,

fo finbet man im Snnem ben egbaren^ mel^ligen^ rein mei|en ^n^
metd^er geröflet ober gefod^t in feinem (Sef^madf Ste^ntid^feit mit ben

eßbaren Kaftanien l}at. 3n 6übeuropa wirb er üielfad^ ^ur 23robs

bereitnng benu^t. ^Die gorm ber ^rudit ijat ber ^'ilaiije and) it^ren

lateinifcben 9^amen Trapa gegeben, lueLdjer eine ^2lbtürjung beä äUorteö

Calcitrapa, b. 1^. gußangel ift. grüner war^ mie bie gablreid^en $unbe

in ben Torfmooren unb ben Pfahlbauten aeigen^ bie äBaffemug meit

verbreitet; gegenmörtig ift fie jiemlid^ feiten gemorben unb fdfteint

immer mel;r uer}d;n)inben.
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8ie fiiibet fid^ t)erein§elt in fteJicnbcn unb langfam fliefeenben

©etoäffern. ^kn fatitmelt im ^erbft bie kläffe unb pflaujt )'ie in

ben ©rbboben beä 2lquarium§. 3m folgenben grü^linge cntroirfctn

biefeUen nadft aHeit leiten ^in SBuraeln unb batouf nad^ oben ben

Stengel. ®td6e wegen eignet fid^ bie SBaffernug nur für fel^r

grofee 2lquarien.

^er ^nnnenraebel, Hippuris vulgaris L. (gig. 35), ift eine

eigent^iümlidje äßafferpflanje, bie mit bem (Sdj^ac^tel^alm einige Slejin*

lid^teit l^ot. ^er einfädle Stengel fteigt ferjengrabe aud bem mtd«

bauentben SBurselftotf empor unb erl^ebt M l^o4 übet bem ^ffer«

9ig. 85. D^fl. 86.

SannenVDebfl
,

Hippurls vulgaris L., mit )8a46un(\en»(5l)retH)rcla, Veronloa Boccabunga
Olfit^m unb ben einjelnen %ijitHtn Ut\tUitn. L.; linfe eine iBlütt|e, rec^tö eine Ofiuc^t.

fpieget. (Sr ift feiner ganzen ^änge md) mit Quirlen t)on 2—3 cm

langen, in furzen 2lbftänben lineaten, ganjranbigen S3lättern bebecft.

3n ben ^d^feln ber oberen Blätter fielen bie unfci^einBaren Blüt^en.

Sie belleten oud einem ^d^tfnoten unb einem Staubgefäße, inbem

bie Slumenfrone nöUig fe^lt unb ber Stt^ gan^ rubimentär unb !aum

fi(i^tbar ift.

^er ^^annenmebel finbet fid^ nid^t feiten in (Gräben unb ^ei^^en

burd^ ganj Europa.

^ie SBafferminje, Mentha aqaatica h., ift eine Keine, aud-

bauernbe^ froutartige ^ftanje, wetd^e namentltd^ megen i^reft ange«

nehmen, erfrijcöenben SBo^lgerud^es für baö 3lquarium }U empfel^len
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ift. S)eir gerabe auffteigenbe^ )iemli<j^ ftade Stengel er^bt ft^ l^od^

Aber bie Oberfl&dle be« Sßaffere unb trögt gefHette, eifMg gefägte^

fafttg^gtüne, gcgenfttinbitjc IStatter. töttjüdfi-roeifecn Stütl^en

flehen gel^äiift in beii 3ldj)fe(n ber S3(ätter uiiö üUbcn am @nbe beö

Stengelö ein fCeineö jRnöpfd^ert. 2)ie jungen S^ricbe entmcfeln fid^

fd^on fe^r frü^ im J^'i'i^^ii^ÖC-

^ie ^fCanse ftnbet [x^ in Gräben but^ gan} ^eutf<|(anb oer-

breitet. Ign ba« Stquattum Derpf(an}t, bebatf fte burd^auft feinet

^Pflege unb eiUiuidcU im ^nli iijte {)übfd^cn ^lüt()cn.

^er Oueltens ober ^ a d; b u n q e n = 6f)renpreiö , Veronica

Beccabunga L. (gig. 36), ift ber Dorigeu in öer Selaubung fet)r d^n-

ii^, tarn inbeffen leiii^t burd^ ben fe^lenben @eni(^ oon i^r unter«

fti^ieben »erben. fCer ©tenget ragt aud^ pm größten ^eil mit feinen

S9(6ttem auft bem Sßaffer l^eroor, ifl aber am €)rtmbe nieberliegenb

unb fd^fägt an ben knoten 3Bur^ctn ; bic S3(ätter finb etroaö fteifd&ig,

fonft aber benen ber üoricjen in gortn unb ©teßung ä^nlid^.

^iüti)tn finb fkin, bläuU^ ober rötl)lid; unb jie^n in blattad^fet^

ftftnbtgen, gegenfiänbigen Trauben. iS)ie SBbtmenfrone iß mie bei

aflen ^eronica-ICrten rabfdrmig mit nierfpaltigem 6aume; von btefen

gipfeln ift ber obcific am ö^^^t^^iV ber imterfte am fleinften.

^!Der nafie oeriuanbtc S53a]i^r'(5f)rcnprei§, Veronica Ana-

gallis L., unterjdjeibet fic^ huxä) fi|jenbe ober l)albftenge(umfaffenbe,

tan§ettU(|e^ fd^nKuift gefügte Blatter unb burd^ bunfeiblau geaberte^

btaptaue ober Üla gefärbte SB(üt$en; mftl^renb ber fd^ilbfrüd^tige

(S^rcn preis, Veronica scntellata L., fi^enbe, tineallan^tttid^

'Blatter unb lodfere Trauben, bloftröt^Iii^e ober roeiglt^e mit röt^=

liefen ober blauen Streifen oerfel^ene ^lüt^en unb ttefaudgefc^nittene

grüd^ite bcft^t.

Mt biefe ^eronica^älrten fommen in Sünv^n, ^röben^ Siüffen

unb ^eic^ert in ^eutfd^tanb l^öufig not.

2^er JioB iünuuel, Phellandrium aquaticum L. ®ie Söurjel

ift faferia; ber 6tengel ntetft aufredf)t, ^utreifen friedienb ober ffutljenb.

3)ie ©teugelblätter find jraei^ biö breifad^ gefiebert nut fleuien, läng=

lid^^ooalen ober felbft l^aarfdrmtgen fiebern. S)ie ^iütl^ ift eine

Sufammengefe^te^olbe mit meiner ^(umenfeone. 9logmä|let fd^reibt

über biefe ^flanje: „®urd^ i^ren S)otben^a6itufi unb i^re ^unbertfac^

jufammengefe^tea Blätter bitbet fie einen loaJiren gitigranidjuiucf beß

iiquariumd. 'Man xmb fie im grü^jal^r in üeinen @£emplaren an
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ben t)erf(^i(ften ^önbem ber Zti^t unb äBaffeiplad^en (;olen; ein ein-

giged BtfXd vti^t m^, um eine groge, überaus ^iectid^e unb bur#
fid^tige ^J^affe übet bem SßafFerfptegel befi SCquanums 511 bitben.^

2)ic jToeijä^rigc ^flanje finbet fid^ an gtufeufern in Kraben unb

jumpfitjen SBiefen im ganjen gentäBigten Guropa f)äufig.

Unter beu Ötäfern, roeld^e im 3lquarinm nic^t ganj fehlen bürfeit,

ift namentUd^ §u empfe^lett: bet äBafferfd^toaben ober 6üggrad^
Gljceria aqoatica L. (gig. 37). (S» l^at Sle^itlidftfeit mit ben be»

910. 9T. SN«- M.

ttaffcrf^toaben ,
Glyocria aqiintica L., mit Ko^toitHKl Olonjftra? , Phaltvia ftnindllUk*

Ve^ril^en unb einet einzelnen iölüt^e. cca L.

(annten Sftifpengtäfem, Poa. ^er fialm i|l jebod^ ro^rarttg Derbidt

unb trägt (ange, fpt| julaufenbe, an ben 9iänbem fd^arfe ^(ötter.

Unter äffen ein^eintifd^en ©räfem bcjxfet ba« ©üfegra« bie reidjfte

unb |d[)önfte ^^[ütl;enri)pe. ®ie einzelnen 2le{)rd^en fmb 5—9=btüt^ig.

@g finbet fic^ am ^anbe fte^enber unb fiie^enber (^emäffer unb

ift in SDeutfd^tanb ()äufig.

^ad flutbenbe Büi^xa^, Glyceria flaitaus R. Br.^ ift jiemUd^

äbnlid^, unterfc^eibet ftd^ aber fogteid^ burd^ bie einfeitdwenbige Stütze,

bie aud^ einfad;er unb weniger ^übfd^ rok beim vorigen ift.

^ad rol()rartige ©lan^gra^^ Phaiaris arundinacea L,
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(gig. 38), ifl ein fc^ilfü^inlic^cö (>5ra§ oon ftraffem £>abitus mit \anc\m

unb breiten blättern, welche am Oirunbe einen öid^ten ^ü|d)ei bilben,

^te rei(ij|blüt^igen ^efte bec S%if))e liegen ber @ptnbe( bid^t an; nur

bie unteren fielen etmad ab. ^ ^x(im [inh einbtflt^tg; am
©tunbe ber ^lüt^e fte()en nod) jmei fc^uppenförmige ^Infä^e unteren

33lütJ)en.

^^oifüuinieii unb 'iNcrbrcitiinq tüie bei bcn vorigen %xta\. Tk
S^iebgräfer liefern unö nieiirere für bad 2lquarium brauc^ibare

SIrten. ^ finb graftäl^nlid^e $fian)en mit auflbauernbem SBurjetfU^d

unb getrennt 9ef<|(ed^tli4en Slfltl^en.

Sunäd^ft ifl ju ern)äf)ncn ba« ci)pergra«ö^nttd&e Sflieb«

gra§, Carex Pseudo-Cyperus L. Xcx fcbarffantige Stengel ift bid^t

mit fdjmalen, in 33ogen gejdjiüungenen, jd)ilfartigen blättern bcfeftt.

Sltt fetner ©pi^e fte^en bie njaljenförmigcn ^tüt^enä^rcn ju einer

(otferen 9lifpe Dereinigt, ^ie obere Sielte ift ntftnnli^ unb fte^t

aufredet; bie unteren ftnb meibßd^, (anggeftielt^ ^öngenb unb von

biaBgiüner ^aibc. fallen, eiroriiiiii lanjettlid^en g^''^i4)^«^ l;aben

einen 5roeifpit^{(^en Sd^nabcl mit abfteljenben Spieen.

Sle^nlic^ ift baö iBlaf en= S^iebgraö, Carex vesicaria L.

^er Stengel ift iebod^ raul^; bie Blätter gUinsenber grün. %n ber

6|>ite finben ftdü 1—3 firol^gelbe bid rbt^lid^e milnnli<|e Stel^ren unb

borunter 2—3 grünlid^sroei^e, furj geftiette, roeiblid^e 3Ie^ren, roeld^c

fürjer finb, q(§ bie ber oorigen 2lrt. 2)ie i^rud;te finb aufgeblafen

unb eifegelföriuig.

^ad glafd^en-S^iebgrad^ Carex ampuUacea Good.^ unter«

fd^eibet ftd^ l^auptfa^lid^ burdft ben flumpffantigen ®tenge(^ bie Mäulidft«

grüne Jarbe ber 9$(atter unb fafi fttgelige ©eflatt ber ^rfid^te.

2)aß sSii mpf = 9ii eb i aö, Carex paludosa Guod., f)at einen

fd^arf breifantigen, raupen Stengel unb eiförmige, jufammengebrüdte

grüd^te.

93on ben oorigen (eid^t §u unterfdjieiben ifit baft fpi|ige 9^ieb«

grod, Carex acuta L. ^afl unterfle ^äbUxtt ift länger als ber

^aim. Xk obcrften 2—5 5lef;ren finb männlid^^ bie unteren 3—

4

raeiblic^; wä^renb ber ^lüt^ejeit fte^en fie aufreiht, mit june^menber

grud^trcifc neigen fie fid^. 3l)re ©eftalt ift walzenförmig; i^re garbe

bunfel, ba bie Spellen fd^nar^braun mit grünen ^üdenneroen gefärbt

Itnb. ^te grünen grfid^te ftnb aufgeblafen unb ^aben feinen

©dinabel.
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906 tiefe Süebgröfer tommm an ^ei<j^&nbem unb fumpftgett

Stellen in 2)cutfd^(Qnb überall ()äiifig oor.

2)ic SBalbbinfe, Scirpus sylvaticua L. (Jig. 39). ^Der

6tengc( ift breifantig mit flad^en, gebogenen blättern bic^t befefet.

^ie jufaminengefe^te^ bolbenartige @))im ifi enbftänbig unb von

feitlkl^en^ {Ia(j^en ^aUbldttem umgeben. SMe einzelnen 9[e^¥d^en fielen

)U 3—6 büfd^elig; i()re 5^^^^ if^ btei%rün ober fd^roäqlici^, wirb

aber burd^ ^abtreid^e, roeit üorfteljenbe roeifee ©riffel perbedt. 3ni

Slquarium roäd^ft fie raj^, u)irb aber leid;t grofe.

9ia. 39. gfifl. 40.

SCnt 9ianbe oon ®eto&f[em unb an feud^ten Orten finbet itdft

biefe 8infe in ganj ^^eutf^Ionb l^ftuflg.

Unter ben !n)ptogamifd^en SBofferpftan^en finb ebenfallft einige für

baö Aquarium geeignet. 3d; erroäfine ^uerft bie S3rod^lenfräuter,

Isoeteae, roetc^e, wie bie bereits oben befprod^ene Salvinia, ju ben

Sßurje(früd)tlern gehört. 2)aä gemeine 33rad)fenfraut, Isoetes

lacuBtris L. (grig. 40), mäd^ß gon^ unter bem äBafferfpiegeL 5Der

@tenget fel^b unb bie l^bfHetrunben, im Snnem mit geräumigen

Äfuftfanälen üerfeffenen Stätter fielen büfd^clig mit erweitertem Slatt^

grunbe am SBur^elftod, woburd^ bie ^flan^e ein jwiebelartiged ^n-
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feiert credit. Xic Sporcnbeplter luerbcn oon bem crroeitertcii

Sfattgrunbc cingejdjloifcn. SBie bei Sabinia finben wir aud^ ^icr

äflihofporangien unb ^afrofporangien. ^ie ^{afrcfporangien fielen

an ben äußeren Sdlättent^ bie ältiltofpoTangieit in bem fotgeitbeit

3weibrttie( ber ^laiUx, toä^renb bie inneren Sfötter unfruil^tbar

finb. 2tuö ben 9)H(ro)porcn cntroicfctn fid^ männliche, au« ben 9)lafro*

fporen roeibUc^e 'i^orfeime, mtidjt üd) nad^ bcc ^üefnid)tuuö ber

aU JÖradjjeufraut befanmeu i^iftanje eiitroicfcln.

?£)ad 33raci)ienfraut bilbet eine öauptjlerbc bcö" Slquariums unb

l^at no<j^ ben ^ott^eil^ ba^ eft im ä&inter nid^t abfiirbt. S)ie Kultur

iil fe^r lei^t. Wxi beften pflanzt man bie jungen $fCan^ in fCeine

^öpfe, beren @rbc auä einem Öemifd) von t^lcidjen 5r|eiten Dann-=

unb Torferbe, mit etraaö 2d)m uitb Sanb üermifd)t, beflcf)t. 9BQf)rcn^

unfer ein^einu]d>eö ^rad^)eii!raut im Sinter bei einer ^^emperatuv

Don R. no4 gut gebeizt, verlangen bie beiben fd^önften^ burd^

fe^r lange Blätter audge^eid^neten^ audl&nbifdften Hrten IsoStes

Malingeriana A. Br. unb J. melonospora A. Br. eine ^ö^ere Stem«

peratur.

;^etber finbet fid^ bad ^rad^feufraut nur fe()r oerein^lt in

S)eutfd)lanb.

^ie älrmleudjitergeniad^fe^ Gharaceae, l^aben in i^rem ^abitu«

einige äle^nlid^fett mit fiornfrout ober ^^annentoebel unb mürben Don

Sugieu beftl^alb au4 mit btefen (Semäd^fen pfammen berg^amilie

ber ^Jiajabeen gefteüt. 3ie (3e[;Ören jebod;, roie eine genaue 'l^etrad^^

tung ber JortpfTanjungöornane (]em(\t hat, gar nic^t 3u ben ^^[fit^en-

pfianjen^ ionbern )u ben Ür^ptogamen unb werben meift ben

ällgen gered^net

^ie äCrmleud^tergewad^fe finb im SBaffer lebenbe^ jorte unb

fe^r jerbred^Uc^e S^ß^^Pffonjen mit ö^gt^^bertem ©tenget, weldjer

am 33oben ttiurjelt, an feinen .\iiioten in Cuirlen fte^enbe, ebeniails

gegUeberte btattartige Drgane trägt unb ein unbegrenztes Spi^en=

TOQd^dt^um befi^t. 3Weift ift er in gotge ftarfer Äalf=;3nfruftation

fiarr. 3n ben äld^feln ber S3lattquirle entioi<feln fid^ älef^^ meldte

in allen ^ilen bem ^auptflamme gleid^en.

®ie geroö^ntid^ alö 2Bur§e(n bejeid^neten, fabenförmigcn Sln^änge

finb §aargebi(be, roetd^e lange, fid) ueräftelnbe Sdjläudie mit farb=

tofem ^rotoplaöma barfteüen, bie flaute im iöoben befeitigeu unb

aud^ alle übrigen guuttionen ber äS^ur^ln übemel^men. Si^tereffant
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tft bie (ebl^aft rotttenbe Semegunci bed ^rotoplaftmaft^ mt^t man in

{ämmtUdjcn Sutten, nameiitlid; aber in ben SGßurjcI^elleii leidet lua^r-

net)men fatm.

2)ic gortpflan^uitgSorgaiic finb i)öd)it eigentt)üiulid^ gcbilbct. '^tn

©taubgefägen iinb bem (btettgel bec ^ii^eren $ßaft)eit eittfpixd^enb

finben loir aud^ |ier jioei oerfiS^iebene Organe^ bie ICitt^eribien unb

bie (Sifno)pen. 33cibe befinben fid^ auf bcn ^(öttcrn. ©ic fönncn

beibe auf öerfelben ^flanjc, ja auf beni(e[ben Matte, ober getrennt

auf üerfcöiebenen ^flan^en fte^en. 3!)aö Slnt^eribium erfc^eint bein un-

beioaffneteit %u%t oCd ein fletne^ rot^ed jtügetd^en, in weld^em fid^ eine

äl'^enge @permatosoiben^ be;en 3ai^l bi« 40^000 betragen tarn unb bie^

bem ^oflfenfiaub ber J)öf)eren ^ffanjen entfpred^en, befinben. %k 6i*

fiiüfpe bc\id)i auö einer Dofporc, lueld^e fpiralig von dian^eücn, bie an

ber (Spi^e ein 5lörnd)en bilben, umroad^fen ift. 5^ad^ ber Sefrud^tung

üergrögern iid) biejeiben unb erklärten einer berben meift htom
gefärbten^ oft mit Ralt intruftirten Sd^ale, fo bag nugartige (Spören«

ftfld^te entftel^en^ toetd^e entweber fd^on im i^erbfi ^ tnMäda ober

übemitntem unb im ^tt^Kng bie tioHfornmene $f(ange tiefem.

Xie :lU-nUeLid)tcrgeiuad;fe ^erfüllen in pei :^ii)tljdluni5eii: bie

ed^ten Goaren itnb bie Dlitetlen. Xk erfteren finb bauptiäd^Ud^ für

bas iHquariuui geeignet. @ie geid^nen fic^ baburc^ auö, bag ©tengel

unb Blätter mit einer 9iinben|d^id^t Derfe^en finb unb bad ^rönd^en

ber 6poren!nQfpe auft fftnf einfad^en Batten gebUbet ift unb {leiten

bleibt. 9lament(id^ ift ber flinfenbe ^tmteud^ter, Ohara foetida

A. Br., unb ber jerbr ed) iidjc il nii l eii d)t er, Ohara fragllis Desv.,

roetdje in {eidjteren C^kroäffem, fieinen Tümpeln, ^^'orfi^rdben u. f. ro.

über gan^ Europa t)erbreitet finb^ ju enipfef)Ieu. ©ie wad^fen im

ä(quarium fel^r leidet, nermel^ren ftd^ burd^ ©proffenbi(bung^ grünen

ben gan^n äßinter l^burd^ fort unb flerben niemate ab. Unan«

gene()m ift nur ber wiberUd^e dlerud^, ben bie Slrmteud^ter im frifd^en

3u|taube me()r ober roeniger perbreiten.

'^ie ')?itellen unterfd^eiben ft($ oon ben (Sporen bnburd^, bag pc

berinbet jinb unb baö ilrönd)en ber ©poraugienfnofpe, aus fünf jroci'

^eiligen ^^eiten gebitbet, iiein unb abfaUenb ift. älud^ bie Stetten

bilben eine ^übfd^e Sterbe für baft Slquarium unb bleiben aud^ mie

bie (Sparen wä^renb bed SBinterd grün. @8 empfiehlt fid^, fie in

einen fleinen ^opf mit ^]J?oorerbe einzupflanzen unb biefen in ben

^oben bed Aquariums ein^ufenlen.

Digitized by Google



äHkifferpfiatuen für aro|e ^ajfind. tkia}ferro[e. @(^n)CttlUie. ^^icbernee. 75

Slufeer beit im tioti^en Slbfc^nttte öufc^cfü^rten fffiaffcrpflanjcn,

iücld)c natuilidj aucl; Slmneixbung fiiiDcii foaiieii, finb füv ijrofec

^rcil)l)aud' unb ^artenbaffind noc^ folgenbe Birten befonberö )u em^

S)ie nteigeSlSaffevrofe^ Nymphaeaalba L., ifi eine bet f({lönfiett

3tevben bet gtojsett ^afftnaquarien. ^ie i^bnm, ^toitn, loei^eit

ISCumen mit vier 5te(d^ unb ^a^treid^en BtumenfronMättetit f^roimmen

roie bie lang gcftielten , runbUci^eu, am örunbe lief tjcrjformit} auö«

gefd^nittenen, leberartigeii Slättcr aitf bcr Dbcrflädje be§ Si^affcrs.

5^ic gelbe ©eerofe, Nuphar luteum Öm., unterft&eibet ficj>

oon i|t burd(i bie gelbe ^atbe ber Slttt^en^ weldSie t>an ben großen

SUl^Uattttn l^ettil^tt^ bie in bet (yünfja^t t>or(ianben ftnb unb bie

Keinen 33(umcnfronb(ätter fajl ganj t)crbe(fcn.

Leiber finb bcibe Sitten ha Seerofe nur in fe!)r großen 53a]Hnö

)u galten, ba i^rc faft armöbidfe, fieifdjiige, fricd^enbe iBurjel nic^t nur

eine bebeutenbe Sd^iid^t ^eid^fd^lamm, fonbern an6) einen beträd^tiid)en

8obenraum unb il^te langen Biatt- unb ^Ifit^enftieie minbeftend poti

5u6 2Baffertiefe erforbern. 3fl ber nöt^ige Blaum oor^ianben^ fo fle^

bie ^cerofe am beften im tieffien SÖ^ittelpunfte beö Saffinö, bamit fie

fid^ md) allen Seiten g(eid)mä^ia ausbreiten fann.

8eibe Birten finben fid) m ^een unb Gräben bur4 ganj (Suropa^

fommen aber nid^t überall »or,

Ilu4 bie SBaffecf4n>ertliUe^ Iria pseadacoros L., bilbet mit

ijten breiten, fteifen, aufredeten, graugrünen S3tottem unb ben großen,

fd^ön Ieud)tenb gelben ^lütl)cii einen beion^crni 3d)muct Dci ijroBcren

53avinaiiuanen. S3ei obert(äc^lic^er ^etradjtumi ber SStut^e finbet

man in i^r gar feine ©taubgefäfee. 2)ieielben raerben nänilid) mn
blumenblattä^nlid^en äludbreilungen ber brei dlarben ooUftänbig oerbedft.

^ie SBafferfd^mertUtie finbet üd^ an Ufern von 2:ei<$en^ ®r&ben

unb glüffen nid^t fetten.

®er (gemeine gtebcrflee, Menyautlies trifoliata L., jeic^net

Rd^ ebenfaflCi burd) befottbere 6d)ünl)eit ber 3Mütbe niiö. ^cr fricdienbe

SBurselftod ift mit jai)lreic^en ftarf »er fitsten äBur^elfafern beDedt unb

entioidelt einen tleinen ©tengel^ an bem fid^ ein bid^ter ^lätterbüfd^el

von langgefüelten mie beim jUee breijäl^ligen blättern befinbet. ^e
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33ÜU{)cu lüjucüi berjcnigen her ^i)aciuti)e unb Mlben eine :;ßlüt(;en=

trnube am (Si\ht beö fcäftigeri ^lüt^enftcngetö. ^ie etn^efnen frfiöit

lüeiBen, aufseit f(eii(^farbencn ^HU^cn jcigcn eine tiefe füunpaltige,

glodige ^iummhom, loeld^e auf bet ännenfiäd^e mit }ietli<i^en grattfen

Sefe^t tfi fßtm v^anit fte am befleit an ben festen 9tanb bed

93affin«.

^cr Jieberttee fommt in (Sümpfen unb (Stäben oor; finbet fid^

in ^Deutfdfilaiib aber nur fleHemueiie.

2)er groge ^a^nenfujs, Ranunculus lingua L. ^Der auS=

bauernbe äBur^lftodC treibt ^a^lm^ie Slebenioutjeln unb ^uAlcUifer

unb (ftist biefe %ti babutd^ f4on leidet oon bem i^r fonfl ftl^nti^ert

brenncnben §o^nenfu6, Ranunculus flamula L., untetfd^eiben. ^er

©tengel ift )taxt, aufredet unb Ijoljl unb trägt an feinen unterett

knoten 2Bur3e(fafern, ^ie tjetben '23lüt[;en finb gro& unb bilben eine

lo<fere Traube, äl^an p^l^i i^n ebenfallil an ben feici^tereu S^ianb

beA äSafftnaquariumft.

(Sx finbet fl^ in ©fimpfen, (S^täben unb ^eid^n überall läufig.

^Der flrauöblütf)ige ©il6n)eiberid&, LysinMwshiatbyrsiflopa L.,

ifl eine feljr ^übjdje ^ii^aiferpflanjc. ^5)er einfac&e, aufrechte StengeC

ift reid^ mit gegenftänbigen, fi^enben^ lan^etttid^en blättern beje|t.

2)ie fteinen gelben ^hlt^en ffce^en in bid^ten^ ad^felftönbigen, geftietten

Trauben. äBer bie ^fian^ in ben Sümpfen feiner ©egenb finbet^

foHte ni^t oerfäumen^ fte fftr baft Slquarium mitzunehmen.

^er äftige 3ge(folben, Sparganium ramoram L., ift eine

fd^ilfartige SBaffcnnaii^e mit langen, Unealen, bis brei 5w6 langen

blättern unb aufrechtem Stengel, mti^tx in feuieni oberen ^^eile

meift in Slattadjfeln fte^enbc einfädle 3lefte trägt. 5ln biefen tieften

fielen bieSäCfitl^en^ mel^e, in SRe^a^i ftral^ienfdrmig ^ufammenfte^nb,

mel^rere faft fugetrunbe Äöpfd)en Siiben. ^ie oberen ö(öll)en!öpfd^en

entljaUeu nur luaiuUidjc iMittiicn, Die unteren, bebeutenb größeren,

nur roeiblid^e ^lütl)en. ^ic iraiinUcben $^lütben befielen au§ meii't

brei (Staubgefäßen unb einem fleinen <54üppc^en; bie meiblid^en aus

einem fi^^^n 3rud(ftfnoten, weld^er von einer aud brei bid fed^d

6d^)M|ett befie^enben unregelmäßigen ^flUe umgeben ifi. SBfenn

fid& bie meibtid^e SBfüt^ie jur ^rud^t entmidfett ^at, fo geroäfiren biefe

iiugeln iaiu} ßefdjuabelter Jiü^)^^ ^^^^^i^ ^^o^ eigcntlniuilidjeicii 'äln-

bticf unb fönnen mit einem ^nfnmmenrtefugelteu 3gei ober nod& beffer

mit einem ^^orgenftern oecgUc^en loerbeu.
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3(>m fcf)r ä\)nlid) ift ber einfache J^eUolbcn, Sparganium

aimplex Hude. (Sr untcrjc^eibet jid^ jebod^ Don i^m baburci^^ bajj

ber ©teitgel nid^t äffcig ift uttb bie ä9lüt^eit{dpf<i^en eine einaige Xtanbt

biCben. $eibe ^rten finb an ben U^rn oon ^etd^en, Seen unb

gCtiffen fe^r oerbreitet; namentli^ imng, ift bic aitu^c iixt.

^cr breitblätterige 9io()rfotben, Typha latifoHa L. ^ie

S3lätter finb beneu bc§ 3qe(folbcnö ätiulid^. ^te ^lüt^en ftet)en am
oberen (^nbe bed fdj^Ufä^nlic^en^ ein b\% ^mi Tltttc ^o^en ©tengelft

in einet ununterbro<|enen l[e|Te bi^t gebtdngt. ^er obere S:i^C

berfelben, meldtet loft^renb beft 9$(ül^end bet btcfere ifl, befielet nur

aus männlicf)en 33tütl)cn unb ift doii Den ^al)licid)en 3taiibbeuteüi gelb

gefärbt, ^er untere Diinnere 7iml entljält nur roeibü(j^e ^lütben,

welche aus» je einem fleinen, üon loeid^en braunen paaren eingebüßten

grud^tfnoten befielet, ^fta^ ber S^efru^tung fallen bie mönnliiben

Stützen ab, iDä^renb bet untete S^eil but^ bie ^itbung bet fftn^t

unb Verlängerung ber braunen ©aare immer we^r anfd^wiDft unb

fdbtie6li<S bie ben .slnaben rooljlbctaiuuc fogenannte „illappfcnle" bilbet.

Ter 1 d)malblätteri(ie *^)lohrf otben, Typha nngustitblia L.,

ifi in feinem ganjen gabituö fleiner aU bic noru^e l^lrt, untcrf(|>eibet

ftd^ namenilid^ aber babut<i^^ ba^ bet männli^e bet älel^te oon

bem n^eibUd^en but<i^ einen 3^Ut(^taum getrennt ifi.

Slofentäfjler bemerft oon ben betben Hrten beö 9^o^rfolbcnö

nod^ folgenbcä: ,,@ö erforbert einige ^liiftrengung, um ben ftarfen

SBur^etftocf au6 bem ^cblammgrunbe ju beben, in lueld^em fie am
9ianbe ber ^eidjie unb groSer ©räben, namentüd^ bie breitblättenge

^rt^ in ^eutfd^lanb an oieten Orten ncid^fi. Ttan raub M babei

l^üten^ bie ©tddte hutäf Sit^)m au« bem Voben |erauft}urei|en^ meil

bieft nid^t o^ne eine ^erle^ung beö inneren gcßengeroebeö luoglid; ift,

in Solge beren bie -Stocfc aUbann mcifl eingef)cn.

2)er gemeine 5lalmuö, Acorus calamus L. ^Die Blätter finb

TOte bei ber oorigcn ^flan^e linearifd^ unb aufredet, aber fd^arf jweis

fd^netbig. ^er lange ^lüt^enftengel ifi einfad^ blattartig unb eben«

fallÄ jweifd^neibig. S)ie ©lütl^en finb jroeigcfd^led^tttd^ unb befielen

au§ fed^ä fleinen fd^uppenartigcii :i)lattci]v, ^^^"^ ^taubßefafeeii uiib

einem ^ifttffe; fie ftefjen in fpiraügen Wiim um einen ^f^Pfen ^n^

fammengeörängt unb bilben einen gelben Kolben. ^Die ^lütben)d)eibe

ift blattartig unb fd^liebt ben Kolben nid^t ein^ fonbem erfd^eint aU
Sortfetung bed S3lüt^enflengeU^ fo baf} ber llolben feitenßänbig tx^
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fd^eint. ^5)ie o^an^e ^ptanjc ift rcid^ an aromatifd^em Stoff. Dbraotjl

fic in früheren S^itm auö bem 2}Jor(ien(anbe p uns gefommen fein

foS, ift fie jeftt übetatt an ben Ufecn oon ^eic^en unb 6een oer^

breitet.

^te BlReeTSinfe/ Scirpus maritimus L., ifl ber oben etiDö^ntett

SBaftbinfc, Scirpus Bilvaticus L., fe^r ä^nlid^. 3^rc jufammem

gefeite Spirre ift ebenfalls enbftänbig unb von feitlid;en flad^en i^üff-

blättern umgeben. 2)ie ^le^rd^en finb jebod) braun unb fte^en ju

brei bid fünf in einem Äöpfi^en. S)er ©tengel ift breifantig.

SHe @eebinfe^ Scirpus lacnstris L., unterfd^bet ftd| oon

baburd^, bag bet bid jioet SRetet ^o^e Stengel ooUbmmen ftietrunb

ift unb bie 6pirrc fdöeinbar feitenflänbig, inbem bo« große §üttb(att

eine J^ortfefeung bes liLütlienftengeU gu bilben fd;eint.

^eibe 'Birten finb gemein in Sitmpfen^ Xeid^en unb (angfam

fUelenben ©eioäffem.

^te ^(attetfttnfe^ Juncus effasus L. ^et fut§e fried^enbe

Sßurjetflod treibt bi<i^te Sfifd^et {lietrunber, glatter, gtänjenb bunfet-

grüiici-, biö ein 'Dkter I)o(jer Stengel, roeld^e am ©runbe von einigen

gelbbraunen Sdieiben umqeben finb, aufredet (le^en unb fef)r gefcbmeibig

unb jatibiegjam erict)eincn. 'än biejen Stengeln entwicfelt nct) unter

ber Spifee eine bi<i()tbüfd()elige ^ifpe von Keinen braungrftnen ^lüt^en.

3n ben ©flmpfen^ &tabm unb Wlomn finben n»ir nod^ 9er»

fd^ebene anbete Sitten bet ©imfe, roeld^e nut fd^wet oon bet trotteten

iiiileridjieöeu iDeiben fönnen. Sie fiuD jamuiUicl^ für baß 5lquariuiu

geeignet.

Unter ben S^ac^)tel^)almeu ift namentlich ber Sd)lanunfd)achtels

l^atm^ Equisetum iimosum L., 0u erwähnen, obwohl fein tried^enber

SBurjelflod ftd^ ungemein neit audbreitet unb faum »ieber auszurotten

ifl. 3)et übet ein S^^etet ^ol)e, fräftige ©tengel befielet wie bei äffen

Sdjadjtclijaluien auö einzelnen C^iliebern. Jim (£*nbe eiueö jeben (^jliebeS

befinbet fid) eine blattartiße Sd^eibe, tt3e(d)e ben ©runb beö folgenben

©tengelgliebeö einfd)lie6t unb an i^rem 9ianbe mit 3^i^"^^ uerfefien

ijl. grud^tbare unb unfrud^tbare Stengel {inb gteid^ gebilbet. ®er

@tenge( ift entmeber einfad^ ober ed ftnben ftd^ an ben mittleren unb

oberen Stengelfnoten einfache, quirlige Slefte. ^ie gortpflanjung««

Organe befinben [ic^ an ber Spi^e beö Stengels unb befte^en auö einer

2lel)re üon frfiilbformigen Sd^uppen, unter benen je fedb§ Inö fiebert

mit tleineu Sporen gefüllte ^apfeln fi^n. iluö biefen Sporen ent'
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tmcfelt iid) ein 5Borfeim, töeld)er mäimUdjc (9(nlI)aiDieiij iinb mtlb'

i\ä)t (Strd^egonien) Organe f^croorbringt^ worauf nac^ ber ^{ruc^tung

pie §umpf- ober ^oorpfTanjen.

3ut ^epflaitgURg beA 9(qitariumfe(feitd bieneit bie @uiiq»f« ober

99i{ootpfCansen^ loeCd^e einen fUtft feud|ten Soben bebfttfen, aber ni<i^t

i^ren Stanbort im SBaffcr fclbft uertnngen. ®ie wir \ä)on oben er«

n)ä()iU, föimen wir entrocber bie ^ö^lungcn beö geljenö biieft mit

©rbe füllen, ober fleine

Blumentöpfe in fie cinfeufcn,

ober bepflai^te ©d^tDämme

in {te einbrfiifen. @ine gan^e

Steide ^terlic^er unb inter*

effantec ^^flan^en bieten fid^

uns biefem ^mtdt hat,

von benen roir bie roici&ttg*

fien im ^olgenben betrad^ten

iDoSen.

®ine ber iiUercijautcftcu

unb suöteid) ^jtertidjften biefer

ipfianien ift ber Tonnen-
1 1^ a u ^ Drosera rotundi-

folia L. (giß. 41). m
jarte fabenfdrmic^e ^ux^l
bringt faum in Den 'öoben

ein imb nif)t geroö()nli4 im

biegten ifiöoöpolfter. ®ie

Blätter bUben eine Slofette^

auft beren aRitte ftd^ ein

langer Scfjnft mit fCeinen

weißen ^LiUljen cntroicfelt,

weiche nuc bei (weiterem

SBetter ron 12—1 U^r ^ittac^ö (U öffnet finb unb einen tief jioei»

fpaltigen iteicb« \omxt eine filnfblätterige Blumenfrone aeigen, ^e

€onnent(au, Droser» rotandifoli» L.
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Blätter firib langgefttclt , faft freisrunb unb l^cllgrün gefärbt. 3hif

i^tcr DberfCäd^c unb am SBanbc fielen röt^lid&c ^rüfenJiaare, bie

an i^ren folbig oerbidten @pi(en tropfen einer äugerft {(ebrigen,

loaffetleSen ^fifftgfett tvagett^ loetd^e in ber @onne glätten unb

ber $f[anse ben Planten S^nmertl^att ober <Sonnentfiau eingetragen

1)aben. 2)ie Xurdöid^nittö^al^t biefer ^Drüfenl)aare beträgt \\\x ba^

^(att 192. ^iefelben befi^en eine (^rofte ^icijbarfeit. Segt man

ein @türf(^^en organifc^e ober unorganifc^e ©ubftanj auf bie ©rüjen

in ber iDUtte bed ^(atted^ fo beginnen bie näddftfte^enben S^ianb«

btftfenl^are {t(i^ nad^ ber 9Ritte l^in neigen^ bie übrigen fotgen

na<9^, Mft fd^ttefUtd^ atte ben ©egenfianb bebeden, wobei fid^ bann

öciüoljniid) bic 3djcibe beö 'iMattcc) ctuia^ aufwärts biegt unb

trid^terartig wirb, ^ic "^zxi, in luelcher bie Drüfen^aore bie ^mt-
gung ooUenben, pngt, abgefe^en uon ber ^e)d;affenl)eit be<ä '^iatted,

oon ber Temperatur unb ber ^ubfionj ab^ toeld^e bie SBirfung l^er«

vorbringt. '@in tebenbeft fZ^l^ier 0. wirft Wkt ato ein tobtes,

weit es burd^ feine SBetoegungen ntel^ Prüfen 6erfl|rt.

ilBenn ein nod^ fo fleincs Snfeft bic aujieriten ^Drüfenl&aare be-

rührt unb an ber ffebriaen 9tbfonberung berfelben Ijängen bleibt, fo

beugen fid^ biefeilcii nac^ innen unb bringen \\)xt Skute gu ben

5Drüfen^aaren^ n^eld^e i^nen am näd^ften fielen; biefe überliefern fle

ben weiter nad^ innen flefienben^ unb fo ge^t eft fort^ bid bai» 2^ier

in bte SKitte be« Statte« gefdfiafft ifl. a)ann beugen Tidj) fämmtti^e

2)rüfenljaare auf \{)x Dpfer unb fd^liefelid^ beginnen audj bie größeren

Blattränber fid^ nac^ innen trümmen unb baö ^latt rodt fid^ ju^

famin en.

S)a fd^on baft fieinfie 2lnfeft eine Beugung ber S)rüfen^are oer« .

urfa^t^ fo mu§ ed auffaOlenb erfd^einen^ bag grdgere ©egenfiftnbe oft

feine ^irfung l^eroorbringen. (Sft ftnbet bie« feine @rf(ftrung barin,

ba6 bie !3)rüfen entroeber continuirlid^ ober roenigftens in einem

Slugenbticfe brei^ ober oiermal gereift loerben muffen; werben fie nur

cin= ober gioeimal in einem Slugenbticfe berührt, wenn bie© aud) mit

giemlid^er 6tärfe unb mit einem l^arten ^egenfianbe gefd^ie^t, fo er«

folgt feine 9iiit0bewegung. ^er ^{lan^e wirb baburd^ niete unb um
nöt^ige SIrbeit erfpart, inbetn j. 35. ber ©d^lag eine« fallenben Sf^egen*

tropfend feine 'ikroegung Ijeroorruft. Bringen wir aber einen tropfen

irgcnb einer fticfftoff^altigen glüffigfeit auf ba§ Blatt, fo übt biefer

fofort eine ^eijroiriung aud unb bie S)rüfen^aare beugen ftdft.
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tüä^renb bic üeifc^ieDeui'itu Hid|tö(jfi*eicn g^i^fUS^^i^^" ^«i"^ ©inioit*

fung jeigen.

SBenn lüir einen 5!örper, ein 6tücfd>en gleif(i^, ein 3"f^^^

bergl. auf bie Slottf^eibe legen, fo bemecfdi wir no<l^ gioei eigen«

t^mtid^ ^^einungen. SDte 9C6fonbevung ber Srfifen »irb bebeutenb

Dermel|rt nnb t>erftnbett ^ef4affen|eit; fie wirb fauer, wie §o^l«

reid&e SSerfudöe mit Sarfmnspopier beioeifen. Sie fd)eint aisbann,

rote ber 5)Tn(nettfaft ber ^ö^eren 2:j|iere, antifeptifd^e tfäulmB^)inberuDe)

Gräfte 5u l)aben.

ätbet bte ^Drüfen ^aben ni<|t nur ba0 SBermdgen, ein heftet ab-

aufonbem, fonbent fte fönnen aud^ glfiffigfetten aufnei^men unb jnar

ifl te^tereft bte 93ebingung gu erfierem, roenigfUnft bdnn^ wenn auger

ber ©äurc noä) ein ^yerment (©ä^rungömittel) abgefonbert werben

foll, äl^nticf) benijenigen, roetd^es wir im IJIagenfafle ber Xijm^ ftnbcn.

^ie brüten ntüiTen fttc!ftofff)aItige ^erbinbungen auffaugen, e^ fie

föl^ Titib, biefen 6toff abaufonbem.

(Sft ge^t bieft baraufi fyxm, bol ftidflofffreie, fefle ©egenflönbe^

Stürfd^en Don SRinerolien, ^>ol3, Rapier feine fot(i)c 2(6fonbe=

rung l^croorbringen. ßbenfo lucuicj rairffant ^eitjen [tief ftoffbaltige

^Jcrbinbungen, welche ooöfommen trocfen finb, in trodfener :^uft. Bo-

batb fte aber etroad angefendetet werben, fo bag bie ^Drüfen üma^

füiffioff^aUige äßatene mid i^nen aufnel^men fdnnen, beginnt bie älb«

fonberung ber mit Ferment oerfefeten fauren §(üffig!eit. (Sinen

bireften 33en)eis für bafi S3erf#(urfungfioermögert ber Prüfen flnbet

Darrain barin, ba§ fic^, fobalb fic mit ftiditofitjaltiger 6ubflan| in

^erü^rung fonuuen, i^r ^eUentn^alt oeränbert unb in eigent^ümlid^er

Steife ^ufammenbaHt.

Bleibt bie älbfonberung ber !{)rftfen eine geit lang mit organi?

f4et ©ubflana in Berührung, fo löfi fte biefelbe genau toie ber

3JZagenfaft ber l^ö^ercn ^^iere auf. S^^ad^ 2)arroin'd SSerfud^en werben

(5iroei§, 3}luöfe(, gibrtn, ja fogar ilnorpet, ba§ J^^f^rgeroebe ber

knod)in, ©elatine, ©amen unb S^lattftücfc^en t»on ^^i^^flanjen u. f.
vo.

i^red ©tidfftoffge^olted beraubt. SBon Snfe&en bleibt nid^td ^urüd

aU ber (S^itinpanaer.

9lad^bem bai» @efd^äft ber SSerbauung — benn nid^t anber«

fönnen mr bcu Vorgang ncnmn — fo weit Dorgefd&ritten ift, wirb

baö abiiefoiiberte ©efret jammt ben ie|t barin befinöUcl)?n 9la^rungs=

fioffen mn ben Prüfen eingefogen unb bem Itörper ber '4^flan^ ^u-
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geführt, fernere SCBfonberung beft @efretd auf; bie 5^rfifem

^aorc offnen fid) allmälig imb werben trocfen, fo bajs bie unoerbauten

©peiferefte nidjt inel)r feftge^aUen loerben unb l;iniinterfallcn.

©ine anbere ^ilrt, ber langblätterige ©onnent()au, Drosera

loDgifolia L., imterfd^eibet burd^ feine langgefhiedten in ben ä^tatt»

fUel verlängerten Blätter. 8eibe ®onnent^au(trten ftnben ftd^ in

?^utfc^lanb nid^t feiten auf 9Äoormiefen.

!Dtc Äuttur ber ^Drofera im 3lquarium ift nic^t fi^roer. 9Won

fucjt im grü^Unge bie jungen ^flanjen unb ftid^t ein ^inläuglid;

grogeö 6tücf bed 2Roo0polfterö, auf bem fie road^fen, auö unb oer^

fe|t ed in baft Squarium an eine @tette, wo langfam l^abriefelnbed

Sßaffer ben 9Roodf>otfler fiet« feud^t er^ftU. ®d em|»^l^U t»ie

juncjen ^flanjen anfängUd^ mit einer ©(aöglode gu beberfen. SRon

fann aud; im ^m\\ reifen 6amcn aufnelimen unb auf ein int 5(quas

rium Dorbereiteteö iiiooöpolfter auöfäen. ^ie barauß entfte[)enben

jungen ^flan^en bleiben anfänglid^ im äJioodpolfter oerftedt unb

«»erben erß im fotgenben 3Rai ftd^tbcir.

(Stioaft fd^wieriger ifl bie oenoanbte SSenuftfUegenfaKe, Dio-

naea mnsoipida L. (gig. 42), eine ©umpfpfianjc 5RorbcaroIinad, im

brei rötl^U^e, aufredete Borflen flcl^cn unb btefetbe mtgerbem mit

fel^r Keinen purpurrotl^en, geftietten Prüfen bcbedt ift, meldte roir

erft bei ber 2Inroenbung einer £upe erfennen fönnen. 2)ie ^orftcn

S>it BiRttftflitatnfaae, Dioiuiea mascipula L.

Slquarium ju l)alten. S^re

SBurjcl ift fo flein, bafe fie

nur §ur SBafleraufnal^me

bienen fd^eint^ wenigflend l^at

man fie ol^ne (Srbe in feud^tem

3)Joofe erfolgreid^ cultiuirt. ^ie

S3lätter, roetd^e am ©runbe beä

blüt^entragenben ©d^afteä eine

SRofette bUben^ l^aben einen

blattartig erweiterten®M unb

beftel^en aud einer Sl^Httelrippe

unb ^raei fpi^roinflig gegen^

einanber geneigten S3(ntt[appen.

2ln i^rem Slanbe tragen fie

fteife ^omen^ möl^renb auf ber

Dberpd^e eined jeben Sappenft
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finb gegen «löerü^rung augerorbentlid) enipfinbUd^; fobalb [ie berüt)rt

merbeit, etwa burd^ dit Snfeft^ mid^ barübet fned^t^ tCappt fid^ bad

SBCott ^ttfammen. fängt bie ^enuftfliegenfaSe i^re ^eute imb

faugt fie atftbann ebenfo tote bie ^rofeta auft.

Xie :iNcnuc>flicc]eHjaÜc gebraucht nid)t fo viä 2i>a)fer luie bie

^I^rofera. 3)taix pflanzt fie in einen ^opf, ber mit einem (iieinifd)

Toon 3JJoorerbe, grobem ©anb unb fein jer^acftcm 6umpfniooö gefüllt

ift, füllt eine j^d^lung bed ^quariumfelfenö^ in «eU^e bad äSaffei:

Don bet Sontaine ober bem Sßafferfafle l^erabrtefett^ mit ^^orfmoo«

unb fenft ben ^epf in boffelbe ein. ©In Ueberbedfen ber $f(an^n

mit einer (^laßglocfe ift uimoUjitj, ja fdjeint fogar idjablicft ju fein,

iDxe übeiljaiipt bie ^ffan^e ber ficrrfcficnbcn 5lnfic^t entgegen mä)t nie!

SBärme bebarf^ nuift fie bod) in iljrer ^einiati) oft groft unb mäßige

Staitt ertragen. ^HamtnÜiö^ im SBinter mu| bie rufienbe äBinter«

{nofpe bei getinger SBärme in mägig feucbtem 13Roorboben auf«

bemal^ werben. ^ßon^4 berietet, bafe ber ^anbeldgättnet ^ebrtd^

3Ib. öanqe jun. in ©rfurt bie i^enusflieoseufaUe in ben thüringifdjen

SLHilbua^en unter reid;er fiaiibbecfe jelbft im Jrcien übenomtert unb

babci gan^ oor^ügtic^e 'Jkinttate ui oer^eid)nen gehabt ^at.

Si^od^ eine britte tieifcbfreffenbe $fian|e tönnen mir für unfer

9<)uarium benu^en. (H ifi baft f^ettftaut, Pinguicula vulgaris L.

(gig. 43). ^ic gninbfläAbigcn, tänglid^ runben, ^eilgriinen unb etroa«

fleijd}igen Blätter bitbcn eine 3iofette, auö bei fid) bie 'lUüt^enfd^äfte

mit je einer einzigen grofeen üioletten 33(üt{)e ergeben. 2)ie Cber^

fläd&e ber 33(ätter ift mit iroeierlei brüfigen ^^aaren befejjt, meldte eine

farblofe, fe^r tUbrige giüffigleit abfonbern. äluf biefen ä3iättem

Rängen fe()r häufig ja^tretd^e ^nfeften unb ^flanjent^eite. Karmin
fanb auf 32 blättern 142 Snfeften unb eine 3)^cnge ^tattflüdfdjen;

an einem 'Matte Wnrtcn §. ö. ^d)n 'iMättcr be« §aibefrauteö.

Sierburd^ würbe er oerantaßt, feine Unterfud^ungen über fleif^-

freffenbe ^flanjen aud^ auf bad getttraut aus^ube^nen. ^ iegte eine

9iei^e fCeiner Riegen bem einen 9lanbe bed ^iattt^ entlang. 91m

anbeten 5tage fanb er, bafe fid& bicfer Sflanb, ober nidjt ber anbere,

einipärtd gcfrümmt i)attz, mao bei ber Öröße unb ^icfe beö Slatteä

faum ju üernuitfjen war. ^ie Prüfen, auf bcnen bie fliegen lagen,

foroie bicjenigen auf bem fic^ umfaltenben ^Ranbflücfe, roetd^c ebenfalls

mit biefen in SBerü^^rung gekommen maren^ fonberten reid^lid^ed ©efret

ab^ unb biefed mat fauer gemorben, maA ed nötiger nid^t mar. 9lad^
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einiger 3^^^ waren bie ilörper her JyHegcn fo roeic^ geroorben, baö

fid^ i^re ^tiebmagen burd^ bie bloge ^^erü^rung von einanber trennen

Uefteit. 2)artQitt untetfud^te nun bie ^fen, loeld^e mit ben S^^teren

in Serfl^rung gebmmen voren^ fmoie biejenigen^ roeld^e fte nid^t be«

rül^rt l)atUn, unter bem 3Rifroffop. ©ie j^eigten fid^ üöflig oerfd^eben.

3)ie erfteren waren mit bröunUd^ förniger ©ubftanj gefüßt, bie

(enteren mit Jiomogener glüffigfeit. fann rao^l faum ein Sw^^if^^

barübcr feilt, bafe bie erfteren 2)rüfen ©toffe aud ben fliegen abfor«

bitt Rotten. Stud^ bie flbvigen ^erfud^e ^atwin'ft fHmmten in

il^ diefuUttten mit ben beim Sonnent^au erhaltenen überein. ^er

•tncilici SftMittHl^ Plncoleal« vulgsrli L. S>i« 9tooA6(m, Oxyoooeu palnstcfs L.

^auptunterfd^ieb in ber ^äl^rung btefer beiben ^fCan^en liegt bortn,

ba6 baä gettfraut nid^t allein feine 3f?a^rung auö Snfeften, fonbern

aud^ aus ^flan^ent^eiten ^ie^t, al{o nic^t allein gleifd^=, fonbern au^

^flan^enfreffer ift.

"SbcA g^tthrout ftnbet fid^ oereinaelt in ^eutfd^lanb auf Xovf^

toiefen nnb SRooren. SBie bie S)rofera, oerbringt ed ben Sßinter oI«

unfd^einbare Anofpe im SRoofe nnb entwidCelt fid^ im folgenben

grü^ijal^re.

®ine attertiebfte ^^NfTanje ift bie 3)1 ooö beere, Oxycoccus palu.

stris L. (gig. 44). ^5)er ^otjige Stengei ift fcftlanf unb friedet am
^oben. äln i^ befinben ftd^ fabenbünne liegenbe gnieige. ^te

immergrünen Blätter finb benen ber SRiyrtl^ ft^ntidft, eimnb mit )us
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Türfgerofftcn Sfiänbern, auf bcr Unlerfeite roeißGrau. ^ie Stützen

flcE)cn auf langen sarteii, in ber SÄitte mit ein paar «einen 2)ed«

blättd^en oerfe^cnen ^lüt^enftielen. ^ tot^ ^UU^tt Rtib ftem*

förmig in oiet gipfel get^. ^ tihawi jBemn ftnb (ugetig unb
mpwna^ gcffttW. a)ie ^flanje finbet fl* namtntliii^ in gebirgigen

©egenben ouf ^orffümpfen unb 3)?oorraic)en.

^te ©umpf^cibclbeere, Vaccinium uliginosum L., unter=

fc^eibet fid^ von ber oorigen burc^ gebrungenere ?form, eiförmige, ge«

l^auft fte^enbe roeifee ober röt^Ud&e 33lüt^ unb f^morse »ecren.

S)ie gemeine älnbromeba, Andromeda polifolia L. (^ig. 45),

ift da jierlldjer «erjroeigter ^aihfixaiiä)

wtt immergrünen linea(4anaettlid)en.

9*0.4».

Sie genuine Xnbsoouba, Aadromed» poUfoli» L. Sic Shwx^ctoc, Eric* tetnlix L.

am S^anbe jurürfgeroütcn, auf bcr Unterfeite graugrün gefärbten

blättern, loeld^c in reid^Ud^er güße ben jarten ©tengel umgeben. 2)ie

)ierli<i^en gCodenförmigen ^(ütl^en flehen in enbfiönbigen Trauben.

iSbenfo enqtfe^lenftwertl^ ift bie febenere ^orfanbromeba,
Andromeda calyculata L., wA^t it(( burd^ eintnb«(äng(id^e Blätter,

roeiße in cinfettörocnbigen Trauben fie^enbe S3lüt§en mit großem, bloß-

grünem £e[d; üon if)r unterf<^eiben.

^eibe fommen in Rümpfen unb ä^orfmooren, bie erftere nid^t

feiten, oor.

S)ie äRoorl^eibe, £rica tetralix L. 46), ifl ein flor!
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oersioeigter, itiebriger fd^tanfet Sttauci) mit aufredeten Sleften^ mit

fleinen, fc^malen, faft nabeiförmigen, quirlftänbigen Stöttern, roeld^e

mit vot\ä)tn g(QmnI)aaren bebecft finb. 2)ie an ber ©pi^e ber 3lefte

ftel^enben büfc^elig gel^äuften, nidenben ^lütl^en finb glodenförmig

unb tofenrotl^ gefärbt.

S)ie SRoorl^eibe ftnbet ft$ auf SRoinrbobett in iRovbbeutf^tanb;

in ©übbeutf^lanb fe^tt fie.

^Der "ißorft, Ledum palustre L. (gig. 47), erinnert, raie 9to&=

mä^ler fagt, tebJiaft an bie beliebten 3iß^^fti^^iii^^s^ '^^^ Sljaleen unb

aUpenrofen. (^d ift ein aufred^ter, immergrüner ©trouc^ mit lineal«

(an^ettlid^en^ untetfeitft Tofhrot^ ftisigen ^i&tUxn, wdS^t an bie beft

scK fpinfi, Ledum pAtiutn L. nx^t fo met geud^tigfcit mie bie DOtigen^

mie fd^on barauft l^emotgel^t^ bag {te aud^

an gan^ ttodfenen Drten ootfommt. Sie mug bal^er aud^ an binem

feud^ten ^(afe bcs 2Iquarinm§ eingepflanzt werben.

©el)r empfe^lenäiüertl) ift ber runbblätterige @ilbraeibrid6,

Ljsimacliia nummularia L. ^er niebergeftrecfte 6tenge( friedet,

9on jit\t }u 3^ SQßurjel fd^lagenbv am Soben |in unb trögt gegen«

fl&nbige, eirunbe WAUx^ in beten SCd^feln einaetn ober )u peien bie

citronengelben, großen S3lüt^en fte|)en. 35ie ^Pflanje flnbet fid^ l^äufig

auf feuchten Söiefen.

3)er ©umpfftranbUng, Littorella juncea Berg., ift eine fe^r

91a. 47.

Siosmatind erinnern, mes^atb bie $flan)e

aud^ roilber 9loömarin genannt wirb, ^te

SBIüt^en l^aben eine roeiße, juroeilen etroaS

röt^Uc^e,rabförmige^^3lumenfrone unb ftel^en

in enbftänbigen 25otbentrauben. ^Die ^flanje

flnbet fi4 <^uf Torfmooren nid^t feiten.

50ie fd^marje Slaufd^beere/ Em-
petrum nigrum L. @in jierlid^er fried^cn*

ber, fingerlanger ^albftraud), roeld^er bid^t=

oerjroeigte Süfc^e bilbet. 2)ie immergrünen,

nabeiförmigen Blätter ftel^en fel^r bid^t unb

finb am 9ianbe §urftdgeroIlt ^ie flelnen,

l^eH !atminrotl)en, ungefHeTten SSIütl^enfl^en

in ben 33lattad^ieln unb bringen erbfen=

grofee, fugelige fd;raarj^e 33eeren l)eroor. ^ie

^Pflange roäd^ft auf 3)Jooren, bebarf jebod^
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3ierUd[>e ^^Jflan^e, roeldje 3ur gamilie ber Söeiicri^geroä^fe geljort. 3In

bcm Quöbauernbcn Sur^elftocfc fte^en fd^male, lincale, fc^öit grüne

^(Ötter; bie ^tfit^eit finb eiti^äufig. 2)ie mMUf^n »lütten fle^

5u jtoei 6id mer uttgefHett itoifdM Stftttem, ni&l^tenb bie eitQcdte

männlid&c SBIüt^c [16) auf langem Stiel sroifd^en tl^nen ergebt. ^Dic

^flanje, toeldic [x^ an ^cid^ränbern imb glufeufern nid)! ]e^r oer*

breitet finbet, mujj am ^Iquariumfelfcn rec^t feud^t gehalten werben.

aWan {(mn fie aud^ auf ben S3oben be§ 5lauarium8 pflanzen. 6tc gebeizt

mt^ bort gitt^ entmidett dtaftä^nU^e ^lütter, bleibt aber blüt^ttloft.

9>\t Sumpffalla, Calla palastiis L., getoäl^rt im 9(c|imnuiii

emca rcdjt ftübfd^en IHubticf. ^er bicfe, toat^enförmige, gcgtieberte

SBnr^etftab giebt mebreren langcieftieUen , ftcr^förmigen , fd)ün grünen

blättern t^ren Urtprung. ^ie ^roeigeic^le^tlic^ien ^lüt^en )inb um
eitlen fleifd^igen Kolben gebellt unb werben üon einer btumenfronö^n«

(i<|en^ loeiien S^eibe eingefc^ioffeit. ^ie ^anje lommt an fumpftgen

©teilen in <3)eutf(!blanb ^erftreitt oor tinb verlangt im Aquarium einen

Xid)t ieudjteii otauDurt.

^ür fe^r große Iquarien ift and) bie befanntc (jemeine ^atla,

Richardia aethiopica h,, brauchbar. Man mu0 nur junge ^flan^en

im Aquarium anpfian^n, ba ältere leidet )u gro6 unb pt ferner

werben, gu fippiged ffiad^dt^nm oer^inbert man, inbem man i^r

einen nid^t §u nalfen ©tanbort giebt. SRel^r §u empfel^len ifl eine

anbere, cbenfaüi au^ Sübafiifa iiammenbe 3lrt, Die roeifegef lecfte

Äalla, Richardia alboraaculata Hook, ^ie 33[ätter finb bebcuteab

Keiner, loelliger unb mit ja^lreidjen fd^nceweifecn gledeu bejäet. ^ic

groge Slüt^enfd^ibe ift {(fineemeil, au^en grün. Sbit $flan)e blü^t

im Stqnartum leidet unb fett ^dite an^ burd^ meldte fte 9erme|rt

werben fonn. Uebrigend gefd^ie^t bie Sermel^ng aud^ wie bei ber

gemeinen Äalla burd) ©profien.

3u ber gamilie ber Slrotbeen gel^Ört ferner bie japanifche

9lol^bea, Rohdea japonica Roth., welche fid) von i^ren Slrtgenoffen

baburd^ unterfd^eibet, baft ber fur^e bid^e Slüt^entolben non feiner

8lÜt|enfd^eibe um^at ifl. S)er SBui^elfiotf ifl bidf unb fried^nb.

S)ie grunbftänbigen, länglid^slanaetttid^en S3lätter finb faftig grün unb

erreidjen eine Sänge oon 40—(30 cm unb eine breite üon 0—10 cm.

S^rer (^rö6e wegen eignet fie fici^ nur für größere 2lquarien.

Slud^ einige 3ribeen laffen jur SSepfllanjung ber gelfenpartien

Derwenben. 3uerß erwäl^ne id^ bie d^inefifd^e ©d^wertlilie^ Iris
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chinensisCurt., mit fd^roertförmigen 33Iättern imb fed^ötl^cUiger S8(ütE)cn=

^üttc, mit abroed^fetnb jurücfgcfd^lagenen S^Pf^^"/ ^we« äufeere ftatf

TOcCig unb am^ftanbe fein gcfcrbt finb, toä^rcnb bic inneren franjens

fdrmig gef^titt etfd^einett. 2)ie ^atbe ber ä3(üt^ ifk fd^ön ^ntmet«

kau mit gelber S^i^nung. ^ie d^nefifd^ 6d^n)ert({lte wöd^fl im

Slquarium gut unb ift leidet jur S3lüt^e ju bringen. Tlan !ann fie

burd^ X^eilung cerme^ren.

^ie com ßap ber guten Hoffnung ftammenbe f4roertliUen=

ä^n[id^e Wtoxäa, Moraea iridoides L. SBte fd^on i^r iRame fagt^

ifi fie ber @d^ert(ilie ftl^nlui^. Sie ifl leidet lemitlid^ an ben

großen n)eigen, äugen mit gelbem ^^led^ t)erfe^enen ^(umenfronbföttem.

^nd) bie jroeifarbige 3Jioräa, Moraea bicolor Linde, rocld^e auS

91euf)olIanb ftammt, hin\)i (eid^t im Slquarium unb gercä^rt mit i^ren

großen gelben, mit bunfeten ^urpurfteden oerfe^enen, in Siifpen

^enben ^lütl^n einen l^übfd^en ^nbiidf.

9lal^ oenoanbt ifl bie ebenfadd burdft Sd^dnl^ ber Slfit^ aus«

ge^eid^nete Sumpffiegmurj, Gladiolus paluBtris Gaud. Sie ^eid^net

fid^ burd^ eine unregelmäßige 33(üt^en^ülle au§, inbem bie brei oberen

SBlätter eine 2lrt Dberlippe, bie brei unteren eine Unterlippe bilben.

S)ie garbe ber S3lütl)e ift purpurrot^ mit einem weifecn ©trcifen auf

i^em ber brei bie Unterli|)|>e bilbenben Blätter. Bon i^ren Sfot«

genoffen untetfd^bet fte fldi^ babutd^^ ba| bie SBurjetfnolIen von nejp

artig mafd^igen gafem umgeben finb.

bünne, fd^Iaffe, audbauembe Stenget
a)etj©^fj«nabfiHydr^^^^ fj^f {tu fumpfigcu »oben unb ent«

widPclt in furjen 2lbftänben nac^ unten

fabenförmige SBurseln, nac^ oben Süid)el oon lang geftielten, roic bei

ber £apu)inerfreffe fd^ilbförmigen, fd^ioad^ gelappten Blättern, gwifd^en

SfiC 48.

3u ben Siliaceen gel)ört eine nieb^

lid^e, fe^r cmpfe^[enöraertt)e ^^Jflanje auö

(^^\m, ber ä^renblütl^ige Dp(|io«

pogon, Ophiopogon Bpicatos K,, Don

ungefä^ brei goOt ^l^e. ^ie ^flonie

btlbet am SCquariumfelfen bid^te grttne

?Rafen, aus bcncn fid^ eine 2le^re {leiner

blauer Blüt^en ergebt.

^er gemeine Sßaffernabcl,

Hydrocotyle vulgaris L. (gig. 48).
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bencn ftd^ bte auf furjem (Stcnqet (^ciuotjulirf) m einer fopfförnttgen ^ofbe

vereinigten^ furggeftieüen ;i^liitt)en befinDen. u)ec äBafj'ernabel finbet ficj^

in ^eutfd^lonb ni^t feiten in Sümf^fen unb SHoräfien^ fotoie an ben

SU&nbent ber ®rd6en unb 9t Bebarf ml SBaffet^ mie f^on

haxeixa (eroorge^t, bag fein Sten^I oft gan$ im Sßaffer fluttet.

®a§ raed^fetblätterige ^JHl^fraut, Cliryäospleüium alterni-

foliiirn L.
, eitjnet ficf) üorjiujticf) , ben ?(qiiariumfelfen mit faftig*

grünem, gelb untetmifdjtem blättemi^jen ^Jtajen in roeiter Sluftbe^nung

)u über^iefien. S>ie niecenföcmi^en, n^e^felfkönbigen Glättet flnb unten

(onggefHelt unb grün, oben ft^b unb gelbgtttn. S)er 9lüt|en{ien9e(

trägt ©(^irmttouben Seiner figenber gelber ^(fitl^en, oon go(bge(ben

blättern umgeben.

©berijo empfe()lenöiüert6 ift baö etmaS feltenere gegenblätteruje

SJliljfraut, Chrysosplenium oppositifolium L., meld^eö \idi) baburc^

unteifii^bet^ hai bie IBtättev gegenftanbig finb. ^eibe %xtm finben

fi^ an 8ft(!^en unb DueOen.

^Da« 6umpf^er)((att^ Parnawia palnstris L. Sind bem

fe^r furzen nusbauernbcn 2Bur;elitocf eri)eben fid) (anggeftielte ,
l^crj^

förmige S3lätter unb aufrechte Stengel, in beren 3Witte fid^ ein ^alb-

ftengetumfaffenbed ^ktt befinbet, mä^renb an ber (Sptfee bie fci^öne^

groge, meige WiX^ ü4 entmidelt. Ü)ie ^iftt^ ^eigt sioifd^en ben

Sbintenfronblättem unb ben ©taubgefafien no^ eine 9lebeiÄ(uniens

frone, roeld^e auö furjen, mit ungefähr ^ti)n getitopftea, roeigen gäben

enbigenben blättern bcftei^t SDic ^flan^e finbet fid^ an feuchten

SteQen nid^t feiten.

^ad (Bumpfblutauge, Comarnm palustre L. ^er oft gan|

rotl^ angelaufene 6tenge( ifl aitfßetgenb unb oeröfielt ftd^ in feinem

oberen ^^(e unb trägt bort eine unregetmägige, (ödere Traube von

blutrot^en 33lüt{)en, beren Äeld^blätter laiuui alo Die Slumenfron«

blätter finb, ^ie grucf)t ift crbbeertü;n(i(^. X^ai ^lutauge fommt

in ©ümpfen unb naffen ilBiefen nii^t feiten oor.

S)aft @umpfiäuf efraut, Pedicalaru palustris L. ^iefe ^ur

gantitie ber fiippenbliitl^Ier ge^renbe $flanae l^at einen aufred^ten^ am
®rttnbe tier^ioetgten Stengel, an bem ^übfd^e, einfad^ ober boppclt

gefieberte ^^latter befinben. ^J)ie bunfetrotben Slütljeii fi^eii in ben

5ld()feln ber oberen 35(ätter. ^te 33huneiitrotuDlne ift lang unb bie

Oberlippe ^ufammengebrüdt. ^ie ^^flan^e ift überall in Rümpfen

unb naffen äßiefen oerbreitet.
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S)cr ©rbbeerflee, Trifolium fragiferum L. ^er ©tenget ift

fried^enb unb roeitocrjTüeigt. ^ie E)cttrot^en fifeenben S3(üt^)eit bilben

ein fugetigeft Äöpfd^en. 9^ad^ bem i8txUüi)zn fd^roettcn bic rotl&en

jteU^e an^ »erben aufgebtafen unb fleifd^ig^ unb babuvd^ eirfd^eint baft

^^tföpf^en einet @tbbeere äl^nt^. 5Det (SrbbeecfCee finbet ftd^

nid^t feiten auf feudjiten SBtefen unb ift jur S3ebedunö beft Aquariums

felfcnö fcl^r gut gebrauten.

2lud^ bttö aübefannte Siimpfoergißmeinnid^t, Myosotis pa-

lustris With., mit feinen einfeitßroenbigen Strauben fd^öncr l^ellbrauncr,

in bet mtit gelb gefdtbtev ^bUkt^n w&^ft leidet unb fiiipig im
Slquatium.

3)0« l^eltgefbe Sliebgras, Carex flava L. (gig. 49). STn bcr

6pifee beö aufrechten ©tengelfi bepnbet fid^ eine (ängUdie männlid&e

M (eii8((t»e 8Keb0cai, ouwsflATftL. nid^t getabc l^öufig oorfonnnt unb fflr baft

3lquorium feljr tjeeignct ift. !Die ©tenget

ftnb fc^r jart, fabenförmig. ^ie fd^roär^lid^^braunen 33[üt^enfpirren

fte^cn am oberen ßnbe bes Stengels fd^einbar feitenftänbig, inbem

bad grole ^edblatt aufgerid^tet ift unb fo eine ^octfeftung beft

©tengeto ju bilben fdfteint. Se^ I^Suftg bagegen, ober (onge ni<|t

fo gierlid^, ift bie Slofenbinfe, Scirpas caespitoBUB L. <5)ie ont

©runbe mit Sdjeiben t)er)et)eiien Stengel finb ungefähr boppelt fo

^)o6) qIö bie ber oorigen 3lrt unb bilben biegte ftarre ?Hafen. S)ie

braunrotl^en ^e^cdiien {teilen einzeln am (^nbe ber iQolme.

Stg. 4».

^t\)xt, bann folgen ^toei biö brei faft !uge;:

lige^ von einem hiattavtiQ,zn ^e(fblatte ge»

fiflftte weiblid^ SCe^ren. ^o« pfüa ^ot

brei 9lorben. 3«^ 3^it ber ^ud^treife

ftefien bie 2)ecfblätter ineit ab. '^k }svn^t

ift fugelig aufgeblafen. 2)ie ^ftan^e finbet

fid^ in ganj S)eutfd^lanb auf funtpfigen

SBiefen. ^a§ japanifd^e Slicbgrad^ Ca-

rex japonica Bvet, ift i^ beftl^otb nod^

öorjujiel^en , weit feine nid^t fef)r langen,

fteifen unb f^malcn Blätter bid^tere 3iüfeit

bilben.

2)ie Sorftcnbinf e, Scirpus setaceua

Ii., ift eine Keine, niebUd^ $Pon§e, bie an

feudalen, funtpfigen Stetten in sieutfd^Ionb
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>Doö tr»ed^ fei blätterige GtjperngraS, Cyperus altemifoliusL.

(gig. 50 f), ift eine aiiöbauernbe Öraöart aufi SJiabagaöcar. 2)cr fd^lanfc

B^a\t, toeld^er nid^t jelten eine Mn^t von über 40 cm tätigt, trögt

auf feiner @pi|e einen ^c^irm oon fiad^m, linealen, lang^ugefintten,

faf^ grünen Sl&ttem. 3n ben SlottminMn erfd^einen Me febergrafl«

a Aponogeton dlstaohjroii. 'd bolepla graoUls. e Cyperua papyrna. f Cyperna alteniifollas

g <^rp«nu Uunu.

ft]^n(u|en ^lut^enrifpen, loü^t in giertid^em ^ogen überl^ängen. ^ie

gtfine @tamnmrt gemä^ namentUd^ in Sereinigung mit i|ren ^wei

Buntgeftretften SBariet&ten^ 9on benen bie eine toti^^, bie anbere ge(B»

gcftteift erfd^eint, einen präd^tigen 'änhiid. ^Die ^flanje befi^t babei

eine folc^e ^ärte iinb SBiberftanbsfäl)igfeit, bafe fie fetbft unter uns

günftigen ^ebingungen unb ol^ne {onberlid^e ißfiege i^r Ä^eben im

Slquanum friften !ann.
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Tla\^ ocrmc^rt fic leidet burd^ ©tccflingc. 6inc nodj cinfaci^erc

35ermc()rung befielt barin, bafe man beu oberen beö ©tcngelä

abfc^neibet unb^ nad^bem man bie Blätter etrcas abgeftu^t l^at^ inö

Aquarium loirft. 9lQd^ furjer 3^it bUbett M 6pro{fen in ben Slott«

wiatdtt, bie loftgeldfi uitb euigepfiaitit loerben. Slud^ auft @amen
(atm bie ^flanje leidet gebogen netben. 9Ran fflUt su biefem 3n'€<^^

einen 2:opf mit fonbiger ©rbe, ftreut ben ©amen barauf unb bebedft

il^n mit einer bünnen <Bd)\6)t ©anb. ^Uöbann fe^t man biefen ^Topf

in baö SBaffer, fo bag er ungefähr 2 mm oom SBafj'er bebedft ift.

@obalb bie jungen ^flanjen fröftig genug ftnb^ werben fte oetpf(an}t.

9lod^ ^ttbf<|er iß bie bet Dorigenfe^v d^nlid^e ^ap^tudfiaube^
Papyrus antiqaoniiii L. (Jig. 50 e) auft Slcgi)pten, meldte fidj Don

il^r baburd^ untcrf^eibet, bog ber 33(attfd^irm auf ber ©pi^e bes

8(^afteö Diel bid^ter ift unb auö fc^mäleren blättern befielet, ©ie

Ijlält fid^ ebenfaQd im älquarium gut, mug nur fe^r nag gegolten

«erben.

^« ^ftauen^aar, IsolepisgracilisN. t.£. unb Isolepis salviDia

Sehnte. (§ig. 50 d)^ gehört ebenfolld ^u ben (S^pemgräfem unb bitbetnrit

fetten ftnb ^eHer unb fafl boppett fo gro§ otd bie 6tenge(bCätter unb

long gejä^nt. 3lm ©runbe biefer ^erfblätter befinben fid^ bie ©po«

rangien. ^tcfelbeu fommen in boppetter ^orm cor olö gelbbraune,

oier groge ^^afrofporen ent^oUenbe 3J?a!ro{porangien, unb ald röt^lic^'

feinen ^erab^ängenben jarten, hellgrünen

Stielen einen präd^tigen ©d^mud bes

^quariumfelfend. 3lud^ ald ^er^ierung

ber Qdm bed älquariumft !ann ti, wie

bie 9(6bilbung ^eigt, S3enoenbung finben.

m
.

S)ie Beineren, ^nnecoig«»: fi«enl>en

SBlätter flnb breit eilansettUd^, augefpitt

unb entfernt fägejäl^nig. ©ie finb bid^t

Ig^ fpirolig gefleHt unb ftel)en nad^ allen

^etbornige Ttooi^faxn, Sela-

ginella spinulosa A. Br. (gig. 51). ^er

liierlic^e, fel)r j^erbred^lid^e, bünne ©tengcl

ift fried^enb unb jeigt auffteigenbe Slefte.
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braune, ^aljU ciciit' f[cine Sporen einfc^Ucfecnbc SWifroipoiangien. ^urd^

bie SSefruc^tung ber fid^ in ben 3Wifro)poren bilbcnben ^2lnt^eribien

entließt aus ben ^kfrofporen bie junge ^flanje. Tlan pflanzt bad

iterlidfte ®zioä6ß, mid^ ft(^ an feuchten ©tefleti in Sßätbem unb

^ibett tieSenmeife flnbet, in £öd^er beA Sqnarinmfelfend, mdfy mit

©anberbe ausgefüllt fmb.

2Ii!c^ ber 3 d^roei^er URooöf arn, Sela^inella Helvetica Spreng.,

eignet [ic^ {e^yr gut für bad Aquarium unb bilbet rei^enbe Däfern

teppid^e. @r mug jebod^ tft^l unb feud^t gel^alten loerben nnb nHrb

ebenfalls in @anbboben gepflanjt

<Sr unterfd^eibet ftd^ mn ber i>origen Wct ha\mtäf, baf bie vkt^

^aijüi^ angeorbnetcn «ölattcu in jraei uerfdiiebenen gönnen auftreten.

*5)ic in ^Tüct 9ieii)ert auf ber Cberfeite beö Stengels ftefienben ^Blätter

finb fleiner unb eiförmig, bie ebenfalls in jroei ditiijtn an ber Unter*

feite bed Stengels fte^enben bagegen grdger, eilängiid^ unb feitticb ab«

flel^nb. ^ie 9Ce^ ifl nerlängert fabenfdtmig unb befinbet ftd^ am
(Snbe ber fettUc^en, (ocfer beblätterten Kefie. ^ie ^fianae ftnbet fid^ in

ber ©c^rceij unb (Sübbeutjdjianb.

9lud) bie aiiöliinbifdften Selac^inefifen, iDelrfie ber ;^ierlirf)feit iljres

gejamtnten ^abitus raegen oielfad^ als 2)eforationäpflan5en unferer

Qleniäd^s^äufer unb ©arten benu|t merben^ finb für bas äiquarium

onioenbbar; namentli^ erwähne id| Sekginella jAponicft Fort«^ beren

aSfeitig ausgebreitete, mit Schuppen bebe(fte 9lefle einen (odferen t9ufd^

bilben. Sie mu6 jebod^ im Sommer unter ©las red)t feud^t geljahen

»erben. 9lu(^ bie in ben (Härten l;äufig futtioirte Selagiuella hor-

tenais Mett. ift brauchbar, mirb febod^ leidet ju grog.

^bvt Dierblatterige äl^arfilie^ Marsilia quadrifolia L.^ ge«

l^ört, mie bie f^on oben ermähnte ©atoinia, $u ben SBurselfrüd^tlem

ober 3^^ijocarpeen. ^er binbfabenö^nlidöe Stengel ift fried^enb unb

cntniidelt SBebel, lueldje fid^ in einen frudötbarcn unb unfrudjtbaren

2:^eil fonbern. ®er unfrud^tbare ^^eil bilbet einen circa 10 cm

l^olj»en Blattfttel^ n)eld^er an feiner (^pi^e vier breite^ feilförmige,

9om abgerunbete^ fa^le^ br&unli^^grftne Blätter trägt S)er frud^t»

bare Sl^l bilbet auf oer^meigtem Stiele, meld^er anfönglid^ mit bem

ölattftiel oerroa^fen ift, bie bo^ueaaljuli^e )sxnä)t. 3n berfelben

befinben fic^ häutige Säcfcfien, bie Sori, meidje 5Dhfro= unb 3JJah:o«

fporen enthalten, Snterejjant ift bie ^Jlrt unb 2Beife, roie biefe ©ori

in^ft ^eie gelangen, gm Innern ber grudjit finben wir in ber S^lüden-
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unb 33aud;fiu'dje DeriaufciiD einen rmtjfoimi^en 2ßulft, beii logcuamiten

C^aUertnn(i. %n btefem iinb bie ©ort in ber SScife befcfttgt, bag

fie mit i^rem @runbt()ei(e beut rücfeitläufigen , mit bcm entc^egens

gefeiten (^nbe bem baud^läuftgen S::^eüe bei) ©aderttingeft angemad^fett

ftnb. bringt man nun eine ^rud^t inft Saffer, fo fclmiHt ber

(Slaflertting an. 3n ^ötge be« baburd^ erzeugten ^^dfeft öffnet fic^

bic ii^anbiirtg ber g-rudjt ^lueiflappig, unb ber ^audjtljeil beö ©affert^

riiujeä tritt beroor urtb jiefjt bie ©pit>c ticr ©ort mit. Sribem nntt

aber baö SBaijec in bic geöffuete gruc^t ftärfer einbringt, quiUt au4

ber Siüdtent^eU beA (SaUertringed ftärfer auf unb ^ie^ nun bie vom

SBau(|t^tIe ftd^ (odidfenben 6ovi oöOig mit na<| ougen, fo ba^ fie

mie gtebern bem ©affertringe auffi^en. Slu« ben Wtto'^pintn bttben

fid) Mc Spcnuatou^iben, mdd)C baö aus ben iJiafrofporen fid^ cnt*

roicfeliiDc ^^srotf)alluiiii befnicbten, rcoraiif fid^ bie neue ^f(ame btlbet.

S)ic ^JJiarfilie finbet fic^ in fte^enben ©eiDäffem ©übbeutfdjlanbä

unb ber <B^mt^ unb ifk für bai^ Aquarium fe^r |tt enq)fe||len. äRan

pflanzt {te entveber an eine red^t feud^te @telle bed SKquoriumfelfenft

ober auf ben ©runb. 9luc^ fonn man fte in ^öpfe pflanzen unb

btefe ben ©ommec ilber bis an ben 9flanb inö SBaffer lefeen. 3m
2öinter mu6 man fie jebodb auö bem 9(qnarium nehmen unb bei ge^

nügcnber geud^tigfeit alä i'anOpflanje be^anbeln. ©ie gebeizt fejr

gut in einer 4^be oon gleid^en 2::^eilen äRoor« unb Torferbe mit etn>aft

Sanb unb Se^m untermifd^t.

Unter ben ^am!rdutem finben mir verfd^iebene für bad SCquarium

empfc^tenömertlje Slrtcn, mtlä)t burd^ ^terltdjie ©eftaltung unb burd^

bas foftißc ©rün if)rer äBebet jur fd^onften 3^^tbe beft'elben gereid^en.

2)ie größeren Irten nehmen \\ö) am beftcn auf ber ©pifte be* gelfen«

, aus. gebod^ müffen mir bed befd^ränften Siaumed megen nur fotd^e

Slrten ausfud^en, metd^e feinen au großen SBurjetflodf bellten.

^Der ©tengcl ber garnfräuter ift unterirbifd^, au« i^im entroideln

fid^ bie blattä^nüd^en 2öebct, Toeld)e nid^t, raie c]eiDöl)n(idi anaenommcn

roirb, gen)ö{)ntid^e Blätter finb, fonbern Stengelt^eilen mit i^rcn

SBlättcrn entfpre^en. ©ic finb in i^rer S^Ö^nb fpiralig aufgerollt,

a^eift an ber 9iftd^enfeite biefer SSkbel entfielen bie Sporen, meldte

in Aapfetn einge^ttHt unb meiü oon einem füudnmd^g ber SSlatt«

f[äd^e, bem ©c^teicr, bcbed^t finb, Gelangen bie Sporen auf einen

günftigen i^oben, fo feimen fie unb load^fen ju einem ^rotljaüium

oon buntelgrüner, blattät)nUc(^r t^orm auö^ an beffen ^anbe fic^
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bte mantiKd^en Dr^ane^ bie t[nt^enbien entiüicfeln, wö^renb me^r

nad) bcr Mitte l^in bic tocibtidbcn Drgone , 5lrd)cßonien, entfielen.

^Raäi her Befruchtung bilbet fic^ bann bei: ä^ur^elftocf mit fernen

SS^ebeln.

S)ie Hultut bei; gantttäutet etfovbert etwaft Sorgfalt 3Ran

p^ati^t ite in eine gut mit Sanb bitr<^mif4te i^eibeerbe; bei einigen

9lrten empfiehlt fid^ eingufa^ von feingefd^nittenem ^^orfmooö. i^uui

mu6 bic ^flan^en immer redöt feucht Ijaltoii, babei aber für guten

Sßaffcrab^ug forgen, roeil fonft bcr SBurjeljtocJ leicht $u ©runbe gc^>t^

unb tagUd^ mc()rcre Tlak überipcifren.

Um bie gamfräuter auft Sporen }u sie^en^ empßel^tt U. 9>lemmab

folgenbeft SScrfa^rcn, mit bem id) gute 9lefu(tQte erhielt fytht: „'Man

fd;neibc ©tücfc feinen ^orfö von ungcfä{)r 10 cm Sänge, 8 cm

33rcite unb 2V»—3 cm 25icfe, giü^e biefelben, bamtt jegftc^eö organifcf)e

Seben in i^nen jerftört werbe, unb fteüe fie bann in 3i>Qf)er, baniit

fte erfl oottjiönbig burd^jie^^en. älud^ fpäter^ nac^ bec äludfaat, be«

feu^te man bie ^^orfftttcfe nur betavt^ ba6 man bad Sßaffet von

unten na^ oben burc^jieiicn lägt. @inb bie ©tüde orbentfi^ burd^-

ndBt, 10 fra^e man bie eine S3rcitfeite mit bem IKcifiT etroaö auf

unb fticue in ba§ abgefd^abte unb mit etmaö ©anb geiueiigte ^^.Uiluer,

©elc&eö auf bem ^^orf üben gleichmäßig verbreitet fein mu§, bie

Sporen, bo4 nid^t ju bid^t^ ba fonfi bie jungen ^ftänad^en er«

füdfen.

$at man bie Stusfaat beforgt, fo fteOfe man bie ^orffiüdPe unter

@(aö unb forge für eine niaüu] iutuiue, gteidjniäftig feud^te 9Umo=

fpl)äre unb einen fd)atiujen ©tanb. ^Durc^ tnglidie^i iineberl)oltcö 3(b=

trodtnen be§ ©lafeö uerijinbert man eine SBcrftreuung bcr ©poren

burd^ bie h^rabfaüenben tropfen. $aben {idh bann einige SBebeld^en

gebitbet^ fo pftanae man mel^rere @&m(inge in ^dpfe uon 10 cm
©urd^meffer, aus benen man fie fpötcr einzeln in ftetnere ^öpfd&en

oerfe|t. :Öei bem erften ^l^crpffan^en, bei roeld^em niebrere ^^iflaa^djeu

in einen größeren ^opf fomnten, ad)tc man barauf, bafe ber leitete

nur biö etwa 2 cm unter ben iHanb mit (^rbe gefüllt ift^ bamit bur(^

Pflegen einer @(adfd^eibe abgefdjiloffene 2uft erzeugt merben fann.

$on ben Satnfräutem ftnb nun namentlidh fotgenbe filr baft

3tquarium geeignet:

®cr ^önif^öfarn, OriiiiaiiJa regalia L. (gig. 52). ^er

audbouernbe ^ur^elftocf ift bid unb ergebt fid^ oft siemlt4 ^oö^ über
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bie ^be. SBebet fielen aufredet in 9ttfd^(n unb erteilen unter

günftigcn Scbingungen eine ^Öl)t von 2— 3 m. Sie [inb hoppelt

gefiebert mit tan^ettUd^en Slättd^en. ^ie gru(^t^äufd^cn finb fugelig

xinb fte!)en an ben bis auf bie 3^eroen ^ufammengejogenen oberen

^Verblättern beft fruchtbaren SQSebel in traubenförmiger äUiorbnung.

S)ie S|)oran0ien finb tofirotl^.

®er Jlönigöfam finbet fid^ feud^ten, moorigen ©teilen fleHen«

weife in S)eutfd^[anb. 3)lan barf i()m feinen noffcn ©tanbort im

3(quarium geben, roeil fonft bie SBcbel leid&t grofe werben, ©r ift

eined unferer f^önften S^^mfräuter.

5t.

Sbtx itdnigSfam, 0«munda regalis L.

9led)t ^übfdf) ift aud^ bcrroetblid^eStreifenfarn, Aspleninm

filiz feminina Bernh. ^ äBurjelftotf ifit fe^r fletn unb trägt bie

SBebelbüfd^et frciöförmig. ^iefe finb Breit lanjetttid^, boppelt gefiebert

mit länglid^cn, am 9lanbe gefägten giebern. ^Die langrunben grud^t*

l^äufc^en fte^en auf bem 2)?ittelfelbe beä SBebelö, oon ber 3Hittelrippc

fd^räg abfte^enb unb finb feitlid^ oon einem ©d^leier bebest. SDie

^flanje finbet fid^ in feud^ten^ fd^attigen )Gaubn»älbern überall unb

gebeizt fel^ gut im SCquorium.

^er braunflieltge Streifenfarn^ Aspleninm Trioho-

manes L., untcrfd[)eibet fic^ oon ber porigen 3lrt baburd^, ba6 bie

äBebel einfad^ gefiebert finb. ^er bitnne Stiel ift fd^iDar^braun. ^ie
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§al^Irei4cn, faft gteid^ großen fiebern Rnb mel^ ober weniger gcjä^itt.

^ie ?yru(^t{)äufd)cn ftel)cn 3a{)(reid) auf jober Jiebcr. ^ie ^^.'flan^e ift

ie()r für baö 2lquariuin geeignet und finbet fic^ in (i^ebirgdgegenben

überall.

Sel^r ä^nlid^ ift ber gtftne Streifenfarn, Aspleninm virido

Hude. @r nnterfd^bet fid^ oon ber vorigen SIrt nur baburd^, bafi

ber ©tenget nur unten braun, fonfl aber grün ift unb bie Gebern

breiter finb. Gr findet nd) an beni'elbcn Drtcn roic ber üorige.

@ine ()üd)ft eigentljüinlid)e Jarnfrautform ift bie lUMueinc

fiirfd^ junge, tScolopendrlum vulgare Sm. i£)ie ^ebel finb ^ier

$18. 53.

See flemeint 9li)>pcnfacn, Bleotiaum spicaut WiUi.

unget^eiit unb bilben eine breite linealifd^e, (eberartige e^läc^e mit

herdförmigem @runbe, auf beren Unterfeite fid^ auf jeber 6ette ber

^3)?ittetrippe eine Slei^e non ja^treid^en
, fd^icf in' bie huere geflefften

Arud)t(}äufd)en befinbet, roeldje jn beiöen Seiten von einem ©cftleier

umt)üüt finö.

2)er gemeine ^ippenfarn, Blechnum 8picaiitWitli.(gi(3.53).

Slud bem üeinen äBuraelfiode entfpringen bie einfach gefieberten äßebel

in jmeifad^er $orm. ^ie unfrud^baren SBebel fte^n äu|erUdt unb finb

weit na(J allen ©eiten onögebreitet. ^f)xt giebern finb breit ian^ett«

tid). ^ic fnid)tbnren ^^i^cDel ftef)en in ber Mitit fteif aufgerid)tet

unb finb etiuaö länger aU bie nnfrnd)tbaren. ^ie giebern finb fi^mal

ian^ettlicb nnb auf i^rer Uuterjeite pi)Uig oon ben linealifc^en grud^t-

4^ c|, Vquonum. 7
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Sttppenfani,. ^traulfavn.

^öufd^tt bebecft, iDel<|e su beiben 6eiten ber ä)flitte(tippe p^laufen

unS fon einem Sd^tetet bebecft ftnb.

^iefcö gamfrttut barf nic^t feud)t gefältelt werben unb

5eid)net fiel} Daburd) Dortl^eiüjaft aiiö, baß bie Söcbel fo lanc^t qrüit

bleiben bie jiuu^en 'iBebel luieber hcrüorbrecfien. @ö föiumt in

fd^attiiicn, jeud;ten SBälöeni fteUempeije ^äufig doc,

^es beutfd^e Btxaui^axn, Strathioptem germanica Willd.

^ie 9ßebe( nnb weniger ausgebreitet aU bei ber oorigen 9(rt; fonfl

glei(3^t er il^ barin, baß biefelben in ^roeiertei ^onn norfommen.

^ic unfruchtbaren fßebcl finb breit (an^ettli^, boppclt fiebcrfpaltig

mit läiu]iid)en ^jieDern; bie frud)tbaren ^ebcl bagegen finb fd^mal

lanjettlic^ mit lincatijc&cn fiebern, mdd)t an ben 3länbern 6i§ jur

äRitte(n|>|)e ^nfammengeroUt bie in iBängflrei^n }u betben leiten

ber 9]iHtteIrippe fie^enben, runbU^en ^ud^tldufd^ umf^Uegen unb

baburd) faft fticirunb erfdjeinen. 3)er beutfdie ©traußfarn finbet fic^

in (äiebirg&ijeöcuöen an ^ad;cn, tomint jebod^ md[)t überall »or.
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III.

Sa^)i ber ^Ijiere, lucldje nd() für baö 2(quariuni eignen, ift

itod^ bebeutenb grögcr alö bie ber ^^flanjen. äÖo{)l fäiitmtüd^e ^t;icr=

ffaffen ftellcn bagu i()r t^eilroeife nid^t geringem Goutingent. SBicle

betfeü»en unb ttamentlid^ bie grdgten unb fd^dnften ftnb gegenwätttg

nt4t fii^tDer §tt erlangen. 3n ^otge beft Sluffd^tDungg^ VDtlfyn ber

^^^icrl^anbel gegenwärtit^ genommen ^ot, pnbet fid^ faft in jcber grö-

ßeren ©tobt eine 5:f)teil)aiiD(inui, lueldie mortnit^taltige 9(iiiiariunitl;iere

fu^irt ober beforgt unD in ben 3^itji^njten über ^^^ierjuc^t unb ^Tier-

pflege werben bie meifteit 3lrten fafl in jeber Plummer p billigen

greifen angeboten. S)ie ^auptf&d^Ud^flen tinb em^fel^lendwert^efien

ibanb(ungen finb am 6d^lnffe biefed Sßerfed aufgefüt)rt; oon ben S^^'
fc^riften ernjäljnc id^ namentlid^: ^ie 3fiö üon Dr. 51. 9f?uf5, (Sreu^'fd^e

^iUid)l)anblung in 3)iügbeburg; ben 3oologi)d)cn (^3arteii öon ^^*rof. Dr.

g. Moli bei 3J?qF)Iqu unb ^alt)jd)uiiDt in grantfurt a. M, unb

L'Acclimatation bei DejroUe fils in $art§.

SBenn wir nun an^, mii bie audCänbifc^en Slquariumt^iere be«

trifft^ um ben umflönblt^en unb rtftfanten bireften ^e^ug ^u oermeiben^

auf biefe .panbhnujen angeroiefen finb, fo empfiebtt eö hod), bie

in unfercr Seiiuat^ uorfommcnben 3(qiiariunUl;ieie felbft ^ii fangen.

5lbgcfe^en oon bem ^Hei^, ben eine )oiä)t ^a^h geroä()rt, maci)en luir

babei man^e intereffante ^eobad^tung über bad ^ortommen unb bie

Sebeni»genio|fn^etten biefer ^ete unb erbeuten niddt feiten 9(rten^

bie in ben iganblungen feiten ober gar mä)t ^u l)aben ftnb.

SDie ^luöriiftung einer folcficn ^ögb ift cinfad) unb roenig foft=

ipietig. ©ie befte^t auö einem 3ie^e unb meljreren (iiefdfeen oon oer-
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fd^iebenev <9rö|e $ur Slufna^me ber gefangenett 2;^iere. @tn ^aat
^)o^)^, nafferbid^te ©tiefet flnb febenfaOd empfehlen; benn man
wirb oft, vom ijagbeifcr fortgeriffen, fumpfige unb najfe ©teilen

ilberffreiten.

^aö 9^e^ befteljt quö einetn Hnnefül)r 45 cm langen beutet

von feftem, engma)d)igem gilet, bcfjeu Deffnung ungefähr SO—35 cm
2)utd^me{fer ^at. Um aud^ üeinere ^^iere bamit fangen lönnen,

bfitfen bte !D{af<i^en ntd^t grdgev fein ato nötl^ig ifl^ um ba« SBaffer

mit £eid^tigfeit abfließen ju laffen. tiefer ©adf mirb an einem ftarfen

2)ra^tteif, roeld^er am boftcn eine ()aU)freiöförmige Geftalt ^at, in ber

2Beife, bafe bic gerabe Seite ber Isereiiiiijunß^ftefle ber beibcn S^ra^t^

cnben entgegcngefc^t ift, feftgena^t. S)amit bie gäben, mit benen ber

©ad an ben Reifen befeftigt x% nid^t buc<i^ bad 9luf(lreifen auf ben

^oben ber ©ewäjfer burd^gerieben loerben, empfle^tt 9lo6ma§(er ben

Steif fammt ben 5?ftben mit einer bidPen Sage von Guttapercha, roeld^e

mau in fod)enbciu lii'affer ern)eid)t iiiib aufträgt, gu überjiel^en. ®ie

jufammeugebrcljteu Crubeu beö 3ieif$ werben nun in ben ©tod ein-

gebohrt ober onbertpeitig (^efeftigt.

SRan ftfd^t mit biefem ^nf^^umente in bem menig tiefen äBajfer

ber Sad^en, ^eid^e^ ©ikmpfe, ©räben unb 93äd^e. 9lamentlid^ bie^

jenigen Öemäffer, in benen ein üppiger ^flanjenroud^ö oor^onben ift,

bieten uu§ bie reid)lid)fte 5(u§beutc. ^I^iclc, t)or,^u(^§tt)eife flcine ^J'liierc,

3. ib. S^aumeltäfer, ^Ii^ajjenuansen, ä^afferfpinnen u. bergl. erbeuten

wir, wenn wir bic Oberfläche öeö 2Baffer§, namentUdji wenn biefetbe

mit äBafferUnfen bebest ift^ mit bem ^efte abfireifen. S^od^ grdger

ift aber bie ^luftbeute, wenn wir am Ufer hinfdbreitenb bad 9le6, mit

ber gerabcn Seite be§ Steifen« bem Örunbc beö ©ewäfferö aufgebrücft,

über ben 33oben hin^teben. gmöen luir im ^od)io)nmer eine faft aus^

getrodnete äöafferlad)e ober SBiejengraben
, fo bürfen wir nidjt t)er=

fäumen, ben ^obenfo^ ju unterfud^cn, ba er ebenfallö rei^li^e 3Iu«s

beute tiefert. Mix fftOien i^n in bad unb fpülen bied in reinem

Saffer aud. ^ie fautenben ^flan^enrefte, aud benen ber Sobenfa^

beftebt, fteigcn in bie ööbe unb finb fo leidbt oon ben am O^runbe beö

S^el^eo befinblicf)en ^liieren trennen. 3ft bic ©introcfmmg eiiieö (SJe=

wafferö \o weit oor fic^ gegangen, bafe ber Schlamm jufammenhält,

fo tonnen wir aud^ 6Uumpen beöfelben in ber ^otanifirbüd^fe mit nadS»

igaufe nehmen unb bort in eine wei^e ©d^ale mit reinem Saffer t^un.

3Die im ©d^tamme beflnbtid^en ^^iere oerlaffen aUbann benfelben unb
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fe^en fidft an bte fBAiibe beft ©efftfieft oti^ ido fte ouf her loei^en

glücke (eid)t ucbtbar finb.

?Sebe i!li]aiieilQd;c, jcbcr Wrabcii, ieber 9krf) fanii mit ^^ortMl ^t-

fLfc^t joerben. Slber bic ^icfultate liub uic^t biefelben unb bic %xiin,

ml^t voit im fliegenben^ tktett äBaffer beft S^a^fl erbeuten, finb Dün

benen verfd^ieben, bte wir aud bem trflben, fdltammigen SBaffer bed

@un!|)feft ^ertfor^ofen.

Hilles ^ijetta empfiehlt md) eine befonbere 'Dietljobe, um fleine

?^ifdie ^11 faitiien. ^nrnad) nimmt man eine Afafd)e au« reinem,

loeiBcm Ölafe, burd)bo^rt ben 53oben \o weit, oafj bie Jifc^e (jinburc^

ttnnen, nerfii^Uegt ben ^atd, inbem man ein ^tüddften nid^t nu fiein«

mafd^tged f^let oor bte Oeffnung btnbet, unb bringt ein 6tü(f(^en

örob ober 6d^n)ci^er=Släfc hinein. 9lad^bem man ben bcr ^ia^ä)t

an einem ftarfcn ^rQf)t bcfeftigt l)at, taudjt man fic uuuicred&t unter

baö älUiiier mit bem burd;bol)rten ^oDeit gegen bie ©trömung. ^uiä)

bad 23rob ober ben Ääfe angelocft, gelangen bie gifd)e burc^ bic Strö«

mung unterfia^t in bie t^iafd^e. S)ur4 ben mit gitet oerf^iofieneh

ipold fönnen {te nid^t entn»ei(|en unb bad Sod^ im SBoben fönnen fte

meift nid^t wicberftnben, werben aud^ von ber Strömung ,5urücfgef)altea.

60 bleiben fie in ber glafc^e unb werben mit bei)clben in bie §öl)e

gebogen. <Bo fängt man (Slrißen, (^rüublinge, ©tic&linge, £auben

unb ö^nlid^e fleine e^ifc^e.

äiid ^ranftportgefäge fann man ©iftfer nerwenben; iebod^ finb

$(ed^gef&$e vor^uaietjen, weil bie ^iere in i^nen fü^fer gehalten

werben. 33ei bcr Uebertragung ber gefangenen 3:i)iere auö bem 9ietjc

in bicfc C^iefäjie braud)t man nid}t fur^tjam ju fein, liniere ^Baffer=

bewoijner finb bem 3)?enfd^en gegenüber fe^r ^annlofe C^iefcl)öpfe; nur

ber 9lüdtenfd^wimmer unb bic graue Söafferwanie finb etwoö oor*

fidler einaufangen, ba fte fe^r empftnblid^ fled^en fönnen. SBaffer

mit in bie ©ammetgefdge in bringen^ empfieljlt ftd) nic^t, ba wegen

ber großen 3a^( ber ^^iere jumal bei warmem SBetter ba^felbc kid;t

uerbirbt unb bic Xt;iere in ?Volge baoon fteibcn würben. 2Bir pncfeu

bie 2^iere entweber a»>ifd{)en ^liBaffcrpflanjen, benen nod^ «^euc^tigfeit

genug anl^a^tzt, ober bringen etroaö oon bem 8d)iamme ober bem

8obenfa4 in bie ©efäge ober bireft in bie ^otaniftrtrommet.

gifd^c fönnen jebod^ auf biefe SBeife nid^t tranfiportirt werben,

^iefe müffen notijiucnbig reincö ^^Iniifer Ijaben. ^vi^bodj fülle man

baö @efä6 nic^t gan^ ooU, oer(d;lieBe nid^t unb blafe ^uweiieu/
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loeitti ed nötl|id etfd^eint, frifd^e Suft in baft Sßaffer. 9lamentß<|

wenn wir ??if(5e erbeuten gebenf^n, ift es tor^ujie^en, bie S^Qb
iiidjt aa übermäßig (jeijieu, fouberu an füljleii Xa^m bü bebedtem

Gimmel §ii unterncbnien.

SöoIIen wir auc^ ötc (leinftcrt Xl)kxt uiiferer ©üfegeiüäffer , bie

Hüpferlinge, S)(ip^men^ ^Nuforim u. f. io.> bie iebenfad« aU gfittter

immer brau^bar flnb^ erbeuten, fo müff^n wir noH^ ein anbered 3n«

fhrument fiilfe nehmen. ®ie8 ifi ein mögticfift öi^ojser Söffel unb

ein Dici^ uoii Seibengaje. 2)a bicfe ^^iere fid^ meift an ber Ober-

fCäd}e be§ 95afferS aufhalten, fo fcböpfen wir mit bem Söffet, beu mir

nöt^igenfaUö nod^ an einen (Stod binben, bie Oberfläche beö äBofferd

ab unb füllen ed in bie ©ammelbe^ölter^ wo}u mir l^ier unbebenfUd^

©ladgefäfie neigen fönnen. 9lamentlid^ neigen mir mi<| bie Raffet?

Knfen mit auf unb fpiUen fie im Söaffer ab. ^a§ !Refe aber bient

um ba^u, biejenirsen Jormen ju erbeuten, me(d)e fic^ in ber 3:'iefc be=

finbeii. 23ir \i)ä)cn mit it)m bie garten am öirunbe fc^mimmeuben

^fldn^d^en, ^Igen u. bergL foiDie faulenbe ^flaii^ent^eUd^en^ an benen

fu$ viele berartige ^tere beftnben, unb bringen fte Dorftd^tig in bie

@ammelglöfer. !Dlan vermeibe forgföltig jebes heftige ©d^ütteln ber

©läfer, ba bie jarten ^^ierii^en bieö nid^t ©ertragen fönncn.

SBefonbere gangmet^obcn einzelner 2:i)iere ergeben fid) anö ben

:^ebensgeu)o]^nl^eiten berfelben unb finb bei ber ^ef))red^ung berjelben

tmäfyxt

SSBer bie geringe ^ül^e einer fold^ äSi^afferiagb nid^t fd^eut^ ber

mirb reid^lid^ belol^nt werben unb in feinem Slquarium bie mannig^

faltigften unb intereffanteften Xbicre vereinigt liaben, bie i\)m jur un=

erfd)üpflid;en DiieUe ber ^^eobadjtung merbcn; bcnn bie Xf)kxmdt

unferer ©üBgeroäfier ift )o aufeerorbentUc^ reid()haUig, bafe baä furje

a)ienfd^cnleben nid^t auöreid^t, bie mannigfaltigen formen in i^jren

üerfd^iebenen @ntwid!etungdfhtfen erfd^öf»fenb fennen ju lernen.

^a es ben Umfang biefeö 9ßer(ed weit überfd^reiten würbe, wenn

alle X\)kxt, ii)cld}e im äUiuarium geljatten merben fönnnen, aufge3ä{)tt

mürben, fo ()abe ic^ midji im fotgcnben barauf bcfc^ränft, bie am hau-

figften in ber freien ^latur foroie bei ben ^änblern oorfommenben,

am leid^teften jüd^tbaren unb intereffanteften SIrten mit befonberer Söe*

rüd^fidfttigung berjenigen, meldte idft felbft im Aquarium |u galten unb

p beobadbten ®elegent)eit b^^tte, in fi)ftematifd^ Slnorbnung oufau*

\ü^)x^n unb xi)xt ^ebenSbeöiugungen, o^ne beren ilenntnife eine natur-
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gemäge S^^tutig nid^t mdgtiii^ x^, mdgUd^fl genau j^u befpre(|en.

^ne Snotbnitng nad^ i^irer SBid^tif^feit fiir la^ ^[quartum todr nid^t

tbinUid), lücii öabci ^ai^Ucidje äßieoecljoluuijeii cifüiDeiLid^ gciücfen

wären.

SQBir beginnen mit ber britten Ätaffc bed ^^ierrcid^is, ben Airicd^s

t^en ober Reptilien; benn menn fi4 au4 in ben beiben erften klaffen

bec SBivbelt^iere gfonnen finben^ mi^ im Gaffer ithtn, tote bie

gifd^otter, bie SBajterratte, bie SGßafierfpi^mau* unter ben ©auotet^teren

unb bie 'iBaffetDögel unter ben ^^ögeln, [o [inb bufiUcn ttjcilö burd;

i^re Öröfse, tljeiU burdi ibre (^Jefräftic]teu, wetd^e aUes ^cbenbe öer=

ni(S^Ut, aU ^ilquariumt^iere audge)c()lo)jen.

^ie Mriedjt^iere finb SBirbeltbiere mit rothem 93tufe/ betfen 5I^nnne

fid^ mit ber ^I^emperatur ber Umacl uuö aabeit. 2>a^ fe()r oeridjieben

^ebilbete <5!elet gUidJiet bem ber Säugetl^iere mel^r aU bem ber ^dget;

obgleid^ bet Sd^äbet oft gto^e Sle^nlid^feit mit einem ^ogetfopfe seigt.

^te ^drperBebedPun^ befteE)t entmebet au^ einem jtnod)enpan5er, ober

aus Sdjuppeii obci 2d)übern, ober aiiö einer uöUiß nacften .^;>aut.

5>aare unb ^thtxn finbeu fid) ein. Tic nieifteu babcu uier ^-Bcine

xjber bod& bic ^lubimente berfelben. 2)ad ^erj befte^t auö pet ?8or-

Kammern unb oud einet einfad^en ober unooOtfommen get^eitten ^tt^^

fammer^ fo bat eine SRifd^ng bei» arterietten unb oenöfen S3(uted

]d}oi\ im ^tt^tn ftattfinbet. ®te Sltl^munc^ gcfd^iel^t ftet« burd^ Sungen,

inbeni hk Iljiere tjen3ö{)nli{^ bie l'uft burd^ bie in bie S^afenp^le

münbenben ')tafenlö(^er einrieben. 5ILle .siriedjtljiere Ijaben ein me(;r

ober «jeniger grofeeö sBebürfnifj nad) feucbter äBärme unb bie in ben

fcttteren iSegenben lebenben äirten ent^ie^n fid^ bem ©tnßujfe ber

®inter(ä(te baburd^^ bag fie in einen ^interfd^taf fallen, ^ie^^ort'

l^flanjung gefd^ie^t burd^ fatf^altigc ober pergamentf)äutige ©ier. SDie

jungen entroidetn o^ne 3}ietQmorpl;o|e.

®er hti^e unb breite S^vjf^t ifi x»on einem Itnod^enpanjer um«

geben^ ber burd( bie ^ituftbreitung ber 9fiad^enmirbel^ ber d^ippen unb
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beg ^ruftbeined gebilbet loirb. tiefer $anaer Beflef)t ou§ ^xoti ^npU
tl^Uen: einem tnel^t ober weniger gewdtbten Slficfem unb einem me^
fta^cren Öniflfd^ilbe, mi^t burd^ fiaut ober Stnorpel feitlid^ »er*

InuiDcu über fcft on einanber geiuadjfen [inb, unb ift entioeber von

einer nodteii ^aut über.^oqen, ober iion i]rof3eu fcftuppenarticjen SdöUb=

platten, einer ^erfnöd)eiun9 ber CipiDenuiö bebecft. 5iiir ^opf, teilte

unb Seaman} treten quö ben Ceffnungcn j^mifd^en 9flücfen= unb 'öruft*

panier l^or. ^eine {tnb fietft oier vor^nben unb jie na^ ber ^benft^

roeifc Oong^, Sd^roimmi^ ober 3f(offenfü§en entmidelt ^e Äiefer

luüHii teiiie ^^^i)'^'^/ ^^ftir ober einen fc^arfen ^ornüberpg, roeld^cr

Die Stelle berfelben oertritt. ©d^ilbfröten finb (angfame, träge

X^iere, leben nieijtenß im 3Ba{fer unb ernäl)ren fic^ oon ^'flan^en

ober Heineren ^:t)ieren, äBürmem^ 3nfeften, aKotluöfen unb ^ifd^en.

äBie bei alten Sleptilien finbet aud^ bei ben ©d^bfrdten eine eigene

ttd^e ^egottung flatt. ^e befruchteten SBeibdben ma^n oft lange

JiniiiDcrungen, um einen geeigneten ^ta^ für i^re üciIjaUmjimaBig

grofecn, lebertdinligen @ier finbcn. ^ic auäfried)enben 3«^^^^''^

jcigen bie t^eftalt ber 2llten. 2)a§ äBad^ötl)uni ge^t )ci)x (augfam oor

unb bamit fte^t mol^l bad ^ol^e ^Iter in gnfammen^ang^ vod^
biefe ^^tere erreidhen. Wan berid^tet^ bag ©i^ilbfrdten gegen 200

Sotjre in ber ©efongenfd^aft gel^alten finb. ^Die S^benftföbigfeit ber

3dn[Lifiotcü ift aufterorbciuiid; ßrofe; fie föunen 0—8 SJionate laiu]

faften unb bie bebeutenbften "i^erleiuingen ertrogen, ja ol)ne @ef)irn,

fogar oljne iiopf noc^ lange 3ßil ^ebenöjeid^en oon fic§ geben, ^iur

gegen l^älte finb fie fe^r empfinbUd^ unb fallen il^t gar leidet )um Opfer.

äBiH man baber marmblfitige, e^otifd^e 6d^(bfröten in bem Slqua«

rium Ratten, fo ift es erforberlid^^ bag biefed ge^eijt wirb. @d !ann

bico auf jclir Der|'d;iebcne ^Ä'eifc beiuirft werben, ^ie einfod&fie CSin-

ridjtung beftcbl borin, bafe ber -^^oberT be§ 3U]uariumo boppelt ift.

2)er obere, loelctier alfo bie güliung Des Slquariumö trügt, luufe in

biefem ^aUe gan) befonberö feft unb bauer^aft bergefteCit fein. 2)ie

beiben SBdben ftnb circa 10—15 cm oon einanber entfernt- unb an

brei €eiten gefdjioffen, roä^renb bie merte ©eite eine 3^^1lr befilt.

Sebodj tiaßtii aHe äBänbe ficinc burd) .klappen oerfcf)tieParc ^öc^er,

fo baf^ ben §ci5apparaten je und) ^-Ikbürfnift mcl)r ober raeniger l^uft

pgefüt}rt werben fann. tiefer ^o^lraum ift ber ^ei^ungöraum. ^at

man ©adlettung im ^aufe^ fo fann man leidet ein fleine« 9iol^r mit

einigen Deffnungen in ben 9iaum leiten; fonfl fleSt man DeU, $etro«
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leum« oDer ^piritudsiigäinp^eit in bet nöt^oen 9(n§ai|i ie na4 ber

XetnperatuT, bie matt erzielen vM, l^inein. @e^t empfe()(en ünb

bie jc^t überall -^u faiifcnben 'ikfi^in^Saiupen, lucil fie burd)auß feinen

üblen 0)erud) ucrbveitcn. Mx iiiele Qxotdt ö^^ügen öeiuoi^nUcöe %aö)i'

Udjiter, TOeld^e auf Ccl fd^iuininien.

^amit bie Sßätme f\(S^ uotttommen G^eidS^md^ig uetbreitet, em«

^fte^U efi fid^^ bad Slquaritim mit einem bteifa^en Soben $u tierfe^en,

fo ba6 unter bem ^(^uatium nod) ^mei gol^iträume gebilbet n>erben.

^er crfte :oöljliaiuu ift baiiu überall mit feftgefd&IofKncu uab uer=

löt^eten ^^"W^^ttcn niiöc^elecit iinb befi^t nur ,5iuei reffniinaen, bie

eine für ein (£1nöu6rol)r, bie anbere für ein 3iuöt)uf?rol)r mit iga^n.

@r niirb mit SBoffer gefftüt, weld^ed nur ade 4—5 ^o^en erneuert

3U n»erben brandet. Snbem baffetbe auf bie oben befd^riebene Srt er«

mörmt mirb, t^eitt fi(^ bie tßarme bem et^enttid^en Slquortum mit.

3ol). oon gil^^cr l)at noc^ eine aiiDcic JUi bcr ^ci^ung in ilii'

roenbung öebrad)t, rocldje ann^ befoitbcrö ;u eimn'cbtoii ift, nämticft

mit @rube=(Sole. 2)ie (Sinrid^tuug ift im iüejentlid;en biefelbc. dlnt

bai im ^ei^ungdraum nod^ ein befonberer geuentngfttaften avA ftartem

^fenbted^ }ur Stufno^me bed (loUi, meld^er ben igei^ungdranm nid^t

©oilftänbig ausfüllt, eingcftcllt wirb, unb an ber ber 2^r gegenüber«

ticgenbcn (geile ein fteiner ©d&ornfteiu, njcldöer in ein Ofenrohr 0e=

leitet roirb, angebradjt ift.

„Um bie iQei^uni3 in betrieb ju fe^en/' fagtSol^. Dongifd;er,

,,ioirb ber geuentngdfafien mit €^amottefteinen etwa 2—2^2 cm f^oiü^

aufägelegt, auf meldte eine 4—8 cm {)o^e £age reiner^ abfolut trodfener

Sotjafd^ie geftreut wirb. 9luf biefe fc^üttct mon eine ©c^id^t ber je^t

überall 311 ^abenbeii @rubcs(Sofc etraa 4— G cm ^od) auf, mad^t in

ber 3^äl)e ber ^l)ür in berfelben eine etraa 10 cm breite unb 4 cm

tiefe @rube, füllt biefe mit ftarf mit Petroleum burdbtränften ©äge«

fpä^nen^ inbem man le|tere in ber ©rube gu einem fiüget auf^äuft^

bonn mit ettoad <Brube«^o!e beftreut unb namentlidl) !!lb5ug§ro^r

i)\n oon le^tercr einen fleinen Sßall bilbet, iimrauf baö ©anje ange=

jünbet mirb. i^iadi 'i^erlaiif uoii euüi^er S^it, etma nad^ 1—1 ^'2 Stunben,

lüirb fid^ bie (^lut ber Örube mitt^eilea unb, faUö bie unter ber (^rube

tiegenbe iQoljafd^e abfolut trodfen mar, unb ber ^ei^raum guten Quq be-

fi(t/ fidt» ununterbrod^n ol^ne ^efabr bed ^ertöfd^ens weiter audbe^nen.

5Dic 3"^^ronbf)altung t)olI^iel)t fid^ auf eine fe^r einfalle SBeife. 3eben

Sliorgen mirb bie huxd^ bao Verbrennen gebilocte roeifee iljc^e uer-
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imttetfl eitted SöffeU oorfi^tig entfernt, btft man auf bte in Ütf^tot^er

®(ut^ no$ 6tennenbe d^tube ftögt, morauf man bie entflanbene ^utbe

mit friidjcr ©nibe iiüdjfüHt, jcDocb mufj tnaix babei beobad)ten, Daö

ein üoniel)mU(^ nadö ben 3^1^^^'^^)^^'" (]ele(iiener ^hci( ber brennenbcn

@rube an ber Dbecfläd^e fid^tbar bleibe, bamit et in bireften CSontoct

mit ber einftrömenben ii^uft fomme unb fid^ bie @lut| meiter serbreiten

fönne, benn pi oft erflicft man burii^ |u x^li^ 3(uffüOen ben ^ft
ber ®(utl^/' SoJ). v. gifd^er fagt Don bfefcr Strt ber ^zmwQ, bafe [le

bie biUigfte, fid;erfte, rcinUdjfte, (]crud)= unb gcfaljiioleftc ift.

^on ben ©diilbfröten finb junädift bie ©umpffdiitbfröten,

welche ^nrnaljme in bie 5lquarien finben fönneu. 2)ie .befanntefte ift

bte gemeine Sumpff<|ilb{röte, Emjs europaea Schneid, (gig. 54).

^er SlMenpanser ijlt ma^tg gewölbt ^r otiale ^ru|lpan$er, meldtet

beim TOnnd^en concaD, beim Sßeibd^en conoej ift, erfd^eint ber Ouere

nad^ in jmei ^^cile c^et^eilt, weld^e bnrd^ .^norpelmaffc bemeglic^

mit einanber uerbunben finb, )o baB ber uorbere fleinere 2^beil bie

Deffnung jroifc^en i^m unb bcm ^iüdenfc^itbe ^raar nidjt tjän^lid; oer*

fd^Uejlen, aber bod^ verringern fann. Sunge ^l^iere finb einfad^ fd^wat^;

bie enoad^enen ^aben auf fd^marjem (S^runbe ftral^Iig geftettte gelbe

fünfte unb ©trid^e. ®er Sruftpon^^er ift einfarbig röt^lid^gelb. ^ie

güfee finb mit 6d;iüimmbäuten üerfeljen; bie Dorbercn l^aben fünf, bie

liintcren pier .Hrallen. 2)ie Äiange ber ©d&ale beim zma6)\mm ^^iere

beträgt 20—22 cm.

^ie ©umpffd^Ubfröte bemol^nt bie fte^enben unb langfam fliegenben

^emäffer fall ganj (Suropa'd f>i^ pxx ^att SBranbenburg l^inauf, bed

nörblid^en Slfrifas unb bes fübroefttid^en 5ljten8.

©ie beiüetjt fid) im äßafi'er fe^r be^enbe, l^alt fid^ aber nidjt

auQfd}lief3li(^ in biefem (Elemente auf, fonbern fommt nomentUd^ bei

marmem ©onnenfd^eine oft an§ Sanb, bleibt aber immer in ber Siiä^e

ber (Stemäffer, um in benfetben ^tt^ud^t }u' fud^en. 6ie ernährt fid^

9on ^ifd^ett, ^röfd^en, aßtirmem, ©d^nedfen unb aud^ wol^l von Sanb^

infeften foroie t)on gifd^= unb grofd^laid^. ®urdb Vertilgung ber gifc^ie

unb beö x^aid;e§ berfelben luirb fie ben 3i]d)teid&en erbeblid; fd^äbUd^;

jumal fie aud& größere gij'c&e mit i^ren fd^atfen Hie[ern töbtlid^ oer*

munbet.

Sie ift ungemein Dorfid^tig unb migtrauifd^. 3o6.'t>on gifd^er

giebt folgenbe fefir l^ubfd^e ©d^ilberung über il^r SSerl^alten bei einer

mirftid^en ober eingebilbeten ©efa^r: ,,2Benn fie, fid^ in ber 6onnc
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Tüärmcnb, auf bem Ufer liegen, ergeben fic if)rc .Röpfc unb richten

bie eiligen, roelc^e bie erfte 3tette unter aßen il)ren 6inncöorcjnnen

cinneE)men, nad) allen Seiten \)'u\. Gine ocrbäditigc 53en)e9uni3, ein

ungerooljnteö GJeräujd), unb fie oerfc^roinben unter t)aftigcn 33en)ei]ungen

ber güBe in baö fie fdjü^enbe 3ßaf)er, wo fic fofort einige Jtiuftblafcn

auö bem 9}kule entroeid)en laffen, um ii^x fpecififd;eö ©eiüic^t ju er=

f)ö{)en, unb untertaud)en, ben GJrunty ber ©etoäffer 5u erreid^cn trad)tenb,

auf bem fie, mit ben '^orberfüfeen ben Örunb aufn)ü()lenb, baä '^>affer

&i8- w.

©tmeine Sumpff(^)ilö!töte, Ernys europaea Sohneid.

t)inter fid^ trüben, roeiter fricd^en unb ficö im ScJ^tammc ober unter

ben Söafferpftanjen, unter()alb ber Uferränber, ©teine u. f. ro., iüe(d)e

auf bem StBaffergrunbe Uegen, ju »ergraben fud^en. Grft raenn aßeö

tüieber ftitt ift, fteigen fie raieber an bie 2Bafferoberf(äc&e, meldie fie

unter fpi^em Sßinfel, in fd&räger Sinie nad) oben rubernb, crreid^en.

Um nid)t loieber unter^ufinfen, fd&luden fie, fobalb bie 9hfenlö4er

bie ßuft erreidöt baben, eine grofee 3}Jengc Suft in grofeen 3^9^" ein

unb er{)a(ten auf biefe ^Öeife if)ren Körper fd^roimmenb. 2BolIen fic

roicber ()crabfteigcn , fo Ijaben fie nur eine geroiffe Duantität Suft in

35Iafenform gum 3}iau[c roiebcr cnttoeidjen ^u laffen, unb ber Äörpcr

finft oon felbft.

2ln ber 2Baffcroberf[äd)c fd)n)immenb, fo baß nur bie güfec i()rcr
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^Mtn\^ak tinb etma '/s bed Hopfed ^etaufltagen^ untheifeti {te lange

Seit bie Stelle, auf toeld^et fie fi<i^ gu lagern Seabfid^tigen, unb erfl

lueiui nic^tö $Berbäd)tigcö rceber p fc^en, nod) 311 {)ören ift, leijeii [le

am Ufer an, inbeui tie fid; nur mit ben id;arf befraüten 'I>orberfü6en

im aufgeweichten ober fanbigen (Srbreid; ber Ufer feft^alten, wobei

etwa nur ein drittel bed Rörperd aud bem äßaffer b^roortagt. "^lod^

(ange Qidt xotnhm fte i^n Eopf * auf bem audgefiredten fiatfe l^in

unb I)er, e^e fie fid^ entfc^Ueßen, bad naffe (Clement ganjUd^ gu tier»

laffen."

äBenu (ic auf bem ^anbe ein in]dt erbeuten, fo eilen fie fo*

gleich in'd Gaffer; benn nur bort finb fie im 6tanbe bie ^^a^ruug

§u fi$ ju ncf)men.

3m WHai lernten fte luv ^ovtpflanjung. 3n warmen Md^tn
oerlaffen fie bad SBaffer unb fd^arren mit i^ren iginterfügen ein iBod^

in trotfenen, nid^t ju fteinigen ^oben. 3n baöfelbe lec3en fie öe^en

^e^n l^elUjraue ^ier, bebecfen bie ©rube forgfältig mit (irbe, ebnen

fie mit bem ^ruftpaujer, begeben fid^ wieDei inä SBaffer ^uriicf unb

befftmmern ftd^ nii^t weiter um bie (^er. dlatl^ ungefäl^ brei Mo-
naten fommen bie jungen 2:^iere aus unb eilen fofott auf bembtref«

teften SBege in« SBoffer. 3m feerbft ncrlaffen bie ©umpffd)i(bfrßt€n

baö 2Baffer, verbergen fic^ in (iioiodjeiu uuö Derbringen ben 2Biater

im äBinterfd)lafe.

gür älquarien finb nur red^t fteine (S^empiare auö^uraal^len, ba

g¥j»6cre SU viel Sd[)aben an ben übrigen ^emof^tent anrid^ten. ^kd^

bem oben ©efagten ift ed felbfioerfiänblid^, ba| t^nen am Reifen ein

freier $Ia^ 5ut3änt}Ud^ gemacht werben niug, ben fie bequem auffud^en

fönnen, um \id) ^u fonneii, mai, fie mit l^orliebc Ü)\m.

5llö 9lahrun(^ erbalten bie jungen ©d;ilbfröten, weldje ui ber

erften geit faft auö)d;lieBlid) un SBaffer leben, 2ai(3^ mon gifcben unb

gr(>fd^en^ Jßürmer unb fleine äBafferinfeften^ fliegen ^ 3)2e^lwürmer

fowie ftifd^e Slmeifenfiuppen. 3n ben SBintermonaten^ wenn biefe

Sflo^rungäftoffe nic^t gu ^aben finb, getrodfnete, in fieijaem SBaffcr ein*

geweidete 2(meifeupuppen. ^ie größeren Sdjitbfröten erhalten glo^=

frebfe, SBafferaffeln, Staulquappen, 3}iold)c, fleine gifdje unb fleinge^

fcbnittenes, magered, ro^^ö gteifcb. S)ie 9ialjrung mu6 il)uen im

SBaffet gegeben werben^ weil fie fie nur bort oerje^ren fönnen. äBä^

renb ber Sommermonate werben jte ein um ben anbem ^ag, wä^renb

ber äSintermonate, falls fie nidjit in SBinterfd^taf fallen, wöc^cntlid^
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einmal gefüttert. IDie 9Kefle her "Sfla^i^H mt\m jebedmal forgfälttg

entfernt.

Sm SBiuter lauu iium bie 3uiiipfid}UDhuicii cutiuebcr m einen

®intcricfi(af fnöcn laffen ober oucft immter er()alten. ift nod^

^loeifel^af t , idqö uorsujie()eii ift; jebeufalid ift bad tx\uu bad ie«

qnemfte. ^an fe^t fte |u bent ämd^ in ^^n^n geräuntiden, mit fieu,

9Rood, ©ogefpa^nen ober ®anb gefüOlten unb mit einem ©ajebedet

tjerfc^üejjbaren Äoflen unb bringt btefen in einen ffiblcn, ober froft^

freien ^tauui, am beiien iii dcii ^klicv. 3(nfaniVj ^'IpiU l)olt man

xfy\ luicber ^eroor unb biiiuU ilja ui ein i'iebci.^te'?^ ;^inuncr. Sobalb bie

^^iere munter geraorben fmb^ erholten fie ein tuaruieo ^kb tmb 'M)^»

tung. äBitt man fie nid^t in einen äBinterf^laf fallen laffen, fo ge«

nügt ber Slnfent^It in einem gezeigten Sitnmer unb Don Seit )u 3^t

ein manne« t3ab, looburd^ bief^regCufi erhalten bleibt, (^n ge^ei^ted

Slquariuni ift \nd)t c\cvaX>c nötbiq.

Siniui eine (5d)ilbfrÖtc mit ant^ejot^enen deinen nnb fcfttjeüiilomMien

2lugen im ^ilquarium )d;n)immt, o^ne fic^ in U)rer iHu^e ftoren ju

laffen» fo ift bied meift ein geid^en^ ba6 i^r bie Semf»eratur bed äBafferi^

}u ntebrig i|l. @<l^(afenbe @4ilb{röten öffnen bie Hugen bei bem

(eifeften ©eröufcb'

^ie Sumpffcfiilbfröten loerben im 3lt]uariuui icuijt gatini, lernen

t^ren ^ifteiicr fenncn, fominen auf bcn 9hif Ijerbei unb ncljmen bao

gutter jiüijdjeu ben gingeni lueg. 3cö ^atte läniiere 3cit eine ©umpf-

fdbiibtröte^ bie^ far bad Aquarium au grog^ frei im Limmer uml^er-

tief. 9(uf einen befiimmten $ftff (am Ite fofort ^erbei^ oft bur<6 mel^rere

3immer ^inburdö.

Dbgleid) e^ bcreitö ^JUrfgrao getane, bie (5umpffd)i(bfröte in

ber Wefani3enfd)aft ju .^üc^ten, fo ift bieö meines ^Ißiffenö in ber 'Jieii=

jeit 9Hemanbem roieber geglücft. ^ie meiften (Sier, bie man in Der

©efangenfd^aft erbäit, finb unfru<i(|tbar. Stadb gif c^er'd ^er-

fu(j^en f<jfteint feft ju fte^en, ba6 (ütt, metdj^e einige Stunben unter

^iiSfcf)(uB ber £uft im 'Gaffer gelegen l^aben^ ni^t me^r entmi(ftung6«

fä^ig finb.

^aö gleifc^ ber Sumpffd)ilbfr5te »irb gcgejfen. ^ec ^rcid be^

trogt bei ben öänblern 50-75 ^f.

$amilton'd@umf)ff(j^ilb{r(>teGlemmy8Hamiltom Gray, ^ie

Gitemm^d^^rten tmterfd^eiben ft4 oon Emys bouptfö($(id) burd^ ben

Söruftpanjer^ tpelc^er nur auö einem 3täcfe befte(;t. 2)er ^lüdenpan^^er
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i{l {iarf gemöl6t, fd^wati mit (aitgtid^ett/ auf jeber g^Iatte ftta^Üa^ gc

orbneten glecfen imb Steifen; bet e6enfall« fd^roatjc Iförper trägt

ficinc uub Qrojje jjelüe '^iuufte. Xk ßänge ber (Sdjiole betrogt 10 biö

12 cm,

S)iefe 5lrt tuibet fiel) tut GJongeö unh tommi ()äufig in bcn ipanbel.

ßeben unb in golge bat>on i^re Pflege ftimmt mit ber ber ge»

meinen ®um|iff(|i(b!rdte odQig überein.

^ie gemeifectte ©umpffd^ilbfröte, Clemmy« inscnlpta Le
Conte. Der omk ^tücfcnpan^er ift fd^tuad^ gefielt unb jeigt gelbe

©tro^lenftreifen auf oUuengrüneni ©runbe. Der ^ruftpanjcr ift gelb

mit einigen fd^iuar^cn gtecfen. Der ^op^ fcf^marj; gu beiben ©citen

be§ $a({e6 befinbet ftd^ ein gelber Streifen. Unter^aU^ güge unb

(Sd^ioan^ finb rot^ mit f^marsen unb braunen g^edfen. ^er innere

ffUmh ber bröunen Sri« ift gelb.

2ie gemeißelte Sd&ilbfröte (ebt in beii ^iüiieu, STeirfien unb

©ümpfen ber ^^ereininten Staaten DiorbamerifQö. <Bk lann lange

3eit — monatelang — aufter^ialb beö Sßaffers an feu(t»ten Drten su*

bringen, fuc&t aber gern bad '«Baffer auf unb fd^mimmt gewanbt mit

l^ac^ge^obenem Äo^>fe. 3« ber wärmeren Sal^reöjeit f)ä(t Tie in einem

ungel^etjten 3tquarium au«, wenn eö einen red^t fonnigen 3ianbort

l^at. 3^re pflege ift biefelbe, wie bei ber gemeinen ^umpffd^ilbfrötc

angegeben.

^Jiü^lenberg'^ ©umpffdbilbfröte, Clemrays Muhlenbergi

Schoepf. S)er länglid^ ooale, faft oierfeitige Üiütfenpai^er ift ^(l^mav^^

braun mit einem gelben ober rötpdften 9lüdfenflreifen unb einem ftral^^

ligen %kd auf bem TOifen; ber ^rnftpan.^er jeigt eine gelbe 33inbe.

Dcr^opf ift fd^warg; ^alö, röeine unb (B6)\mn^ bxam mit röt^li^en

glecfen. Die Sänge ber Sd^ale beträgt 10—12 cm.

Diefe nieblid^e ©^ilbfröte (ebt in ben ^Bereinigten ^taattn 9lorb*

amerila«. ®ie mar früher im fianbel fel^r feiten unb mürbe mit 10

bid 15 be^aljtt; fpäter ^at ®. Umlauf in j^amburg fte in größerer

5JJenge importirt, fo ba§ if)x %^xm gegenraiirtig auf ungefähr 2 3Kf.

gefnnfen ift. ©ie unterfd^eibet üd) in iljrer iiiebenöroeife nid^t oon

ber Dorigen uub bauert in ber warmen ;^a^reS5eit ebenfalls in einem

unget)ei5ten Aquarium ou«.

^ie punftirte ©umpf f d^ilbtriite^ Olemmys guttata Schweig.

S)er furje SttldPenpon^er, forote ber ilopf unb ^al« ftnb fd^roorj mit

lleiucn vuaben, gelben Jlecfcn. Der ebenfalls jd^iüar^e Bruftpanjer
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^unfHcte, cafpifc^e, oematte, ^öctet^Sumpffc^U^fröte. Hl

3eigt in ber äßitte unb an ben Siänbetn eine gelbe gärbung. S)te

Beine {inb auf f^warjem (Stunbe tot^lid^ ober gelb fntnfttrt. ^er

©t^roanj ift gelb. a)ie Sänge ber ©4ate beträgt 10—12 cm.

©icift biegcmcinftc Sd^ilbfrötc 'JJorbamciifaö unö finbctficlj au i)tr

ganzen DftÜifte ber ^^ereinii^ten Staaten. Sic ift fcftr ait^baueniD

unb hnn in einem ungeteilten 'Jdiuaiiuin gel)ülten luevbeu. 2)ad

äBaffer mläit jte .§äu^g ttnb f^it fic^ oft flunben- ia tagelang auf

bent Reifen auf. 9Bte bie gemeine @4ilbfröte nnrb fie leidet ja^m

unb lernt i^ren Pfleger fenncn. 3tr ^reiö beträgt nt^t oiet über 1 Tit.

^ie cafpifd^c Sumpf fd)ilb!röte, Clemray» caspica Gmel.

25cr ettiptifd^ eiförmige ^iüctenpanüer ift entrocber einfarbig oliucn=

grün ober mit fd)inar5 gefäumten, fd^mu^ig gelben Sänbern neuartig

bur4}0gen. ^er ä3ruftpan§er ifi einfarbig f^wars ober bei alten

^eren braun ober gelb, ^opf, Seine unb 6(i^wan§ finb nte^r ober

rocniger bunfclolioengrun mit gelben, am ^alfe fd^roarj umfäumten

iiaugöftreifen. ^ie Sänge ber Schale betrügt 20 22 cm.

^ie cafpifc^e Sc^ilbfröte finbet fid^ im jüöUcl)eu jtuiUanb unb

auf einigen ^n)tir\ bed ^Uttelmeerd. 3^re i^ebendweife ift ber ge-

meinen europäifd^en Sumpffd^ilblräte völlig gleidb. ®ie ifl ebenfo

audbauernb wit biefe unb ^ält im ungel^et^ten Sfquartum aud.

©anj na^e oern»anbt ift bie fpani|d)e £ umpfid)ilbfröte,

Clemmys leprosa .Schweiz., fo öuB fic imx einigen Diaturfürfdjeru

nur für eine S8arietät ber oorigen gehalten trirb. Sic beroo^nt baö

ni)rb(ic^e älfrifa unb ben füblid^en ^deil ber giprenäifd^en ^albinfel.

^ie giemalte @um)>ffd^i(b(röte^ Clemmjs picta Schneid.

S)er glatte flod^e ooale ?Rfi(fenpanjer ^eigt auf bunfelolioenbrounem

©runbe eine gelbe l'aiiaolnnbe. ^ie einzelnen ^taticii fuib gan5 ober

tlieidueife uon einer lulbcii, ooiuH'ft fd)ii)ar3 umfäumten ^Sinbe um=

geben. 3)er ^ruftpaniec ift gelb; bie übrigen Il)eile beö HÖrperö

finb fd^toai!) mit rotl^en ober gelben Streifen, ^ie :^nge ber Sd^ale

beträgt 18—20 cm.

3)iefe bübfd^e Scbitbfrdte lebt im ndrbli<$en ^^ile ber ^er«

einigten Staaten :}unbamerifaä unb nnrb in groger Twenge importirt.

<Bk hält fid^ gern im SBaffer auf unb fommt meniger alö ^ic vorigen

barauö ^eruor. Sie ift auobauernb. 3^r ^^Jreiö brträgt gegen 1 3J?.

S)ie ^öcter«@umpffd^ilb{röte^ Qlemmjs terrapia Schöpf,

^er ooale 9ludfen)>anaer i^ n^enig gewölbt unb jiemlid^ fur^. ^ie

mittleren ^platten §aben einen fid^ md) hinten erweiternben iSängd«
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!ie(^ bei: bei iungen ^^iereit erbfengrog ift unb fid^ f|)ätet aUmälig

a6fltt(i^t. Die gdrbung »arürt fe|ir. 3)ie 9lötfen|)tatten jinb ent«

locber braun ober ganj fd^raarj mit tiefen ?yurd)en ober oliocngrün

ober ''hxam mit braunen Atccfen in ber 3Jiitte unb cüncentnl"d)en

braunen IMnien. ^ie 'ikuftplatten finb gelblid^ mit braunen ©treifen

ober rötbUd^braun. S)er Hopf ift fd^warj ober grim ober braun, auf

bem 5topff(^itbe ^uioeiten mit braunen Sängdlinien^ fonft fd^mar} ober

fd^ioai^braun punftirt. ^ie fibrigen 5t5tpert^ei(e {tnb einfarbic) fd^marj

ober grünlid) ober blöuüd^grau mit f<|i»aräen gießen. Xk Sänge

ber ©cbale beträfet 18,25 cm.

^5)iefe 3lrt beiuotjut bie Dfttüfte 'Jlorbamerifa'ö, 3)leinco unb ^ejad.

@ie ift in neuefter 3«^t in großer 3Kenge importirt loorben unb fann

Don Umtauf in Hamburg faft ftetft belogen werben. Sie bleibt

bie größte Sebend im Sßaffer, in bem fte ftci^ ungemein

bebenbe unb jieriid^ beroegt, unb fommt eigentlid^ nur um bie ^Jiittagö*

geit roobt einmal aus bemfelben beroor, um fid^ ju fonnen. ßkqm
RäiU ift fie nicbt febr empfinbli^ unb größere Sremplare \)aittn

fogar roäbrenb ber ©ommergeit im greien aud. '^mc^e bie

in ber (Btö^z eines QtoämaxfiiM^ ml^a^ in ben Raubet fommen

unb an ben großen ßangdüelen auf ben ^üdenptatten (eiddt ^it er?

fennen finb, niüffen i:ai]ct;cn im gebei5teii ^Iquaiiuüi ^ei^alten iceibeu.

S)ie Xi)iere loeuDen feljr ,^al)ni.

S)ie SlutilUnsSumpf ^d)il^f röte, Clemmys decussata Bell.

?E)er ooote !Rücfenpanäcr ift fcbroad^ gefielt, einfarbig bellbraun mit fenf»

redeten gelben Streifen auf jeber platte unb gelbem Saume am ginter^

ranbe. ®er 33ruftpanjer ift bellgelb, bei jungen S^^ieren mit braunen

Slin^jcn. iiovt, ^^als, tkuK unb odjtuan^ finjD braun; am .^alje unb

deinen befinben [id) gelbe, fcbioarjumfäumte JßängSbinben. 2)ie :^äuge

ber ©d^ale beträgt c«n.

^ie fd^on i^r Slame fagt, lebt biefe Slrt auf ben Slntitlen. Sie

fommt fe|r l^äuftg in ben i^anbel unb ifi für bad Slquarium fel^r %\i

empfeblen, ba fie nidit fel)r cmpfinblidb gegen Äölte unb febr gefräßig

ift, fo baß ne Icidjt auo ,}atter gcljt. ^ebocb müffen ganj junge

'^^kvc im gebeizten i?h)uanuni ijetjalten luerben.

(Seltener ift bie gefügte Suni pf f d)i(bfröte, Clemmys ser-

rata Daud. ^er ooaU Diudenpan^er ift ftarf gewölbt unb trägt einen

niebrigen Sängdfiel. ^ie g^arbe ifi braun; auf ben mittlem ^platten

ftel;en gelbe Streifen unb 8mien; auf je ^mei 9lanbptatten ein ge-
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Pfauenaugen^, Siaigator:6(^Ub!röie. 113

tneinfamcr runber ^^«cf; bic crfte mittlere platte trägt einen idjiuai^en

hrann uinranbeten J^kd. ^e übrt(^en .Vlörpertbettc finb fd^iuar^ mit

geltren Streifen, ^ie Sänge ber ^^ale beträgi 16—18 cm. g^re

i^emtotl^ ift bad fftbiici^e 9lorbamerifa.

^fauenaugeii'S^itbfrdte^ OlemmyB inrigate Bell,

fyit t^ren Flamen htmn, bag auf ber Uiilerfdte bed gelben 6d^alen«

ranbes braune äluc}eiiflecfe mit gelbem fünfte in ber ^HJittc fte^cn.

^er fäniitid^otjafe ?Rü(fenpan5er ift l)eflbroun. 2)ie ©eitcn uno ^llanb-

pkitten ]inb von braunen ober getben ^httetbänbem burdj^ogen^ neben

benen bei Ie|tereit beiberfeit« gelbe Stxti\t fie^ren. i{)et ^xuftpan^

ifl gett. fto|>f, S9ettie unb &iwart^ Ititb f^nrnr^ tnil gelben ^ttetfeit.

3tt ber Sugenb fe^en Me 2^^ier^en nomenttici^ I)übfd^ an«, Iwbem fie

aUbann mit grünen unb gelben Streifen unb gleden bcbecft finb.

2)ie X^ange ber ©d^üte beträgt 24—20 cm.

'I^iefe atterliebfte Sd^ilbfrötc beroo^nt baö füblid)e lUotbomerifa.

£eibei; ift fie namentUd^ in ber Sugenb fe^ metc^U^ unb gegen ftcilte

fe^r empflnbltii^. 6ie verlangt anfet einem gel^eiaien atquovtum eilten

red^t fonnigen ©tanbort. •

^ie 5lIIt(^atorfd)iIbfrötc, Chelydra serpentina L. ^er

langiic^ oüaie, jd)TDac^ gemölbte Wicfcnpan^er ift mit brei 9ieil)eii

mäßig großer ^ieUjöcfer befe^t unb ^at eine trüb fc^roarjbrauue

gärbung. 2)er 8ruftf>an^r ifi granlHi^ gelb; ber5lo|if olioenfarben^

6raun geflecft; bie ftarfen, an ber 6|)i6e^atig umgebogenen Jhefetn

mit braunen Streifen; §al« unb ^eine graubraun mit gelben 2Bar§en.

^er fe^r lange, bicfe B^wan^ trägt auf feiner obern iiante eine

SRei()e vm aHmälig an (^röfie abne^menben ^iii0.(^en$aden. 2äViQ/^

ber ©d^ale beträgt 37—40 cm.

S>ie Siaigotorfd^ilbtröte bewohnt bie glftffe unb gr&geren ®ilm)>fe

tinb 5tetd^ ^lorbamertfad. 9)ie abenteuerCid^ (Befialt ifl ein >daupt?

»orjug biefer Ärt. Sie ifl fefir boshaft, biffig unb gefräßig, liegt am
^oge im Sdbtamm »erborgen, fommt nur bcd 9la4t§ l)eroor unb be=

roegt fidj alsoann foroof;! im SBafjer alö ouf bem ?anbe fe^r be^eube.

Uebrigens ift fie fel}r ausbauernb unb tommt ieibft im greien gut

fort. $är bad älquarium eignen fi^ nur gan| iunge ^mptm, fdr

bie ft^ i^od^ ein gel^i^teft Stquartum empftel^It. Obwol^l anfänglid^f

aud^ fe^r biffig, geraötjnen fie fi$ bod^ balb an il^ren Pfleger ^unb

werben affmä(ig ^alini. Xo^ miiiicu fie rcd^t rei(f)iui) gefüttert werben,

ba fie fonft alled ;idebenbe. im Aquarium angreifen. @ie leben ^ .wie

^cf(, VquaTium. 3
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114 ^vettiel^e, «ttKfnovivte, pennf9(iNinif(l^e ef^^^

bie X)or^er I»c|d)iicbeneit ©umpffd^ilötuütetx von ben ücrfd^iebcuüeu

S^^icrcn. ^te ^er imb ba§ ?v(eifcf) ber iimgcn 2f)iere werben oeqeffeii.

2)ie breiüelige £äf erfc^ilbfrötc, Staurotypua triporcatus

Wiegln. 5Der tänglid^ ooole, mägig getodl6te^ mit brei fkrieit Hngft«

fielen Detfe^e Müdtnpan^t ifi braun mU buniel6taunen ©ttal^Ien.

*Der f<$inufeig gelbe SJtuftpat^ ifl fd^ntal unb futj «nb lHfte!)t «u»

jroei ©tfldfen, von beueit ba§ uorbere beiueglid) ift. Xic übiit^cii

ilörpertl^cife finb braun mit fd^roarjen ßinien, bie ,^iefern mit fenf=

redeten gelben Streifen. ®ie Sänge ber ©c^ale beträgt 34—36 cm.

^iefe %xi fommt am SKe^ifo nnb 2;e£ad l^äuftg und, i|l

ebenf0 lid^tfd^ vm bie t^orige unb le^t t|te na<|tlid^ SeBenftweife

md^ weniger (eid^t ab. ®egen AftUe ift fie fe^r empftnbUd^ unb mug
in eiaeiu tjetjeiaten Slquarium, bcffcn 2Baruie nie unter 19*^ R. finfen

barf, gefialten werben. 33ei ber fVütterung uertangt fie eine ©rroärs

mung auf minbeftenö 21 <^ K. 3)ian füttert fie mit ^Hegenroürmern^

gto^trebfen^ SS^eid^t^ieren unb gleifd^. £e|tered mu6 ober fein ge«

fd^itten ober gefd^bt werben^ ba fie trot i^rer SIefrftSigkit ^rbgere

©tfldPe ntd^t wrfd^lingen !ann. Slud^ ift i^r gutter flet« Slbenbft

frifd^ äu reichen, ha jie Ökil4), loeld^eö im SBaffer gelegen l;at, nid^t

nimmt.

3n ^e^anblung unb Sebengmeife i^r oödig gleidj) ift bie mar«

morirte jlaferfd^ilbtrdte^ StaarotjpnB marmoratiu y. Fucher,,

we(d^e in äßesifo unb S^e^aft uorfommt.

Unter ben ^(appfd^ilbfröten^ loetd^e ftd^ ^auptfäd^lid^ baburd^ au^

seidenen, baft ber Sruftpanjer aus brei Stücfen befteljt, üoii öcnen

baö üorbere unb l)intere bemecjlicf) ift ; finb namentlid^ folgenbe für

baö Aquarium geeignet. 2)ie geraeinfte 2lrt ift bie pennfi>luanif c^c

map))fd^ilb(rdte, Cinostemon pennsylvanicnm Gmel. S)er

!ui^^ ooale SUfldfenpanser i{l gran ober ri^tl^lid^braun ; ber breite Sßvix!^

pon^er röt^lid^gelb
; 5!opf unb jgatA braun mit ein^tnen Ivetten

Streifen unb ?^Iecfen; bie ^"6^ ^ic£c, laiujc, mit einem ge=

frümmten ©nbmu^el enbigenbe ^c^wanj einfod^ broun. 2)ie ^än^t

ber ©d^ale beträgt 11 cm.

^tefe Mxt Übt in ben Sümpfen unb ^eid^en bei^ fäblid^en S^orbs^

amerifad. Sie fft^rt mie i|re 43atiungdgenoffen ein nad^ttid^d Seben,

ift aber fe^r feb^aft unb bewegt fid) be^cnbe im SBaffer. Sie bäft

in einem ungeteilten Slquariuiu jeljr gut an«, ©ie ift fe!)r pcfrafeig

unb oerlangt. rei(^lid^e ^k^rung. SUlan füttert fie mit S^iegenmurmern,
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Kaulquappen, 3)Jo(^en, 2öetd^tf)icrcn, fUxnm ^-ifd)en imb gUifc^, Sin*

fangö bijfig wirb fie in bcr (iJefan9eiifd)a|t fcl)c ja^m.

S)ie audbouernbe Atappf (^i^blröte, Cinosternon mtegram

Le Oonte. ^cv efltptifii^ SRfltfenpanset ift bunfel tot^brauit mit

^flfem 9flanbe; ber Sruftpanset rot^gett» mit fc^roaracm 9ianbe. 3)ie

Dberftdd^e beö .Slopfe« ift braun; bie Seiten luie bic bcö fialfcd rotf)

gefledt; bic ^^eljle meifeli^ gelb; 33einc unb Sc^roaui f((|ioärjli«^ grau.

S)ic £änge Der Sd^alc beträgt 15—1(3 cm.

SHefe in Wttsüo lebenbe 9(rt tann bie ftäUe nod^ in ^öl^erem

a)^a6e vertragen ato bie oorige. 9Bie biefe ftt^rt ite eine nftd^lt^e

Bebendweife^ ift itho^ fe^r f^eu.

$Die ^anjeted^fen l^aben eine eibed^enjU^nKd^e ®efia(t. ^er 9htmpf

ift lang gcftrcdt unb trögt mer fiirje S5eine unb einen feitUc^ ftarf

comprimirtcn ©d^roanj. 2lni ^iucfen finb auf ber ^aut grofee gefteltc

Änoc^entafeln eingelagert, lücld^c auf bcm ©d^roanje einen ^arfcnfornm

bilben. ^er Slörper ijl x>on oben noc^ unten §uiantmengebrü(ft unb

in eine S^mu^ tierföngert, an beren <&pite bie l^iafenUki^er liegen,

bie wie bie D^n burd^ l^lappen verfd^tiegbar flnb. ^ie B^m^ ifi

furj unb i^rer ganacn ßänge nad^ angemad^fen. 35ic langen tiefer

flnb mit {pi|en, fomjdjen, eingefeiltcn 3ä()nen betoaffnet, luetcfie ^nm

Ergreifen unb geft^alten, aber tttd^t juni üauen ber i)ia^rung bienen.

^te ^ugen befi^en auger ben beiben Hucjenlibern nod^ eine ^id^^aut,

mU^ fte gegen bie (^nnirlung bei» ^afferd fd^fltt^ o^ne fie in ber

älndfibung il^rer Function ju l)inbetn.

^ic "Panjercd^fen Tmb große, auf bem Sanbe unbel;ilf[id]c, im

Sl^nfier banegen fe^r be^cnbe S^iaubt^ierc ber wärmeren (^egenben,

loelc^e (ic^ burc^ gewaltige @efrä6ig!eit auä^eicftnen; nad^ reic^lid^er

äKal^laett aber au(f) lange faften fönnen. Sie leben in gtofien @trö«

men, giüffen unb fte^enben ®en»äffern unb ern&^ren fid^ von ber in

benfelben beftnbtid^en ^iermelt. S^re großen falh ober loeid^fd^altgen

Gier ]d)arren pe in ben 3anb— nur ^uiucilen bauen fic lüie bcr ^ec^t=

aßigator eine 5lrt 9^cft — unb laffen fic von ber ©onne au§briUen.

^ie bie Sc^ilbköten, toacl^jen fie fe^r langfam unb fönnen ein rec^t

^ol^d äClter erreid^en.

Sftt baft Slquarittm fommen nur gan} junge ^ere in ^rai|t.
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116 ^an|ere(^fen. Surc^e.

jc^t (ommt eigeuttid^ nur eine ein^i^e Üit in bem paffcnben 9l(tcr

— nngcfötir 10—20 cm gro6 — in ben öanbef, nöntUrf) ber g^ed}!^

alligator, Alligator lucius Merrem. ^etfclbc untertreibet fid^ von

bem Itaiman baburd^, ba^ bie äiädenfd^ilber nid^ mit einonbec attu»

fittiren. ^ie 64nau)e ifl hxtüt, fttx^ unb auf ber 06erf(ft4e meifl

gtott. ^ Oberftefet finbet fid^ eine Keilte ®nibe, in loel^e ber inerte

3al)ti bcö Uiiterfieferä l;ineuifa&t. ^ie iQiiUerfüfte (Inb mit falber,

bie ^l^orberfüöe o^nc ©cbrotmmbaut. ^ie ^arhe beö .Körpers ift oben

fd^mu^ig bunfelgrün bid jd^ioar}^ bei jungen S^^ieren mit gelben Binben,

unten fd^mut^ig ge(6.

^efe %ct finbet fid^ in fafi aOEen ftel^nben unb fCiefienben ®e«

n)ä(fem beft ©fibenA ber Seeeinigten Staaten 9dn 92orbamerüa.

(Sanj junge T^iere, nne fic fid) füu bno jlquarium eignen, raerben

in neuefter ^eit in grof^er Wen(ie importirt uiib finö für 4—5 Wlt. in

ben gri^Beren ^^ierbanblungen täufiic^ }u enterben, beften ge-

bei^n fte^ wenn man (ie in einem ge^en äUiuarium l^ält, in metjd^em

bie SBftrme nid^t unter 20 R. ftnft. 3ebo<| fann man ite au<| lest«

meife bei warmer SSitterung unb ©omtenfd^ein in einem ungel^i^ten

Slquariiim Ijaiten, mu& fie bann aber, roenn bie Temperatur \mtt unb

ond) meint fic freffen fotten, in einen anbern ^e!}(i(tev brinaten, beffen

äßaiier minbejtenö 20^ 11. ^at. SBenn fie reidjUc^ gefüttert nurbcit,

fo J^at man aud^ nid^t ju beforgen^ ba| fie untet bem 2;^ierbefianbe

beft 9(quartumft grdiere SSeoDftihingen anrid^ten. SD^an giebt i^n^n

0anj fein jerfcbnittene« ober gefd^abte« gleifd^ ober gifc^e. Se^tere

jroar fnfd), aber am beftcn tobt, bamit fie fid) nidjt barau geruöljnen,

bie ßcbeiioeii ^u fanden. T'ie jungen Tt)iere roerDen leicht ja^m, lernen

i^ren ^ir^eger fennen unb lommen auf ben 9iuf ^rbei. .

*

:: mt bie Aried^ere fo finb audft bie iBurd^e ^irbeltl^e mit

«ot)em ^üxU, beffen Sßärme ftd^ mit ber S^^m^rdur ber Umgebung

änbert. ^ic ^örpergeftalt ift feEjr Derfd^ieben. ^tc öaut ifl nadft

ii.nb idjUipfrig. 3S)rem 2)oppe([eben im äßajfer uitb auf bem Sanbc cnt*

fprid^t bie ocrfd&iebene@eftaItung ber ältt;mungöorgane ; bie jungen ^i^iere

.Olimen. ti<yniid^ burd^:iliemen^ i>te enoad^fenen burd^ Hungen; augleid^
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finbet noä) eine ^autat^mutig ftatt. ^ie jungen ^^iere crjc^einen

ni<|t in ber ^efkU htt alten aui» bem fonbent bar<i^iaufen cihte

9Retttntor)»^ofe.

1. Die fnvfililitrjlre.

^er Mtptx ift furj utiD breit, fc^toanjlod unb befiftt ^rod ^ein-

paare, ooti benen ba(» Wintere länget aU bad norbete ift. @ie (aben

einen ntetfl bU l^nter bie 9[itgen gefpaltenen toeiten 9iad^en unb ge«

loö^nlid^ eine bitft fleifc^ige S^H^^ We »otn angeroad^fen ift unb au«

bem Mauk l^ecoorgeUappt luirb, um bie 33eute §u faulten, flippen

fehlen üoUftdnbig. ^er Dberfiefer tnujt nieift S^iijm ; ber Unterfiefei

bagcgen ift ^atiiitoö; nxö)t feiten finbeu fi(^ auc^ ä^^^e im Baumen.

^e3($ne finb fel^v fein, faft gan^ in betraut verborgen unb laufen

in mel^rere rüifmftrtft gebogene @i»i^n auft. (Stgentl^fimlt<i^ ifi bad

SSermögen be« garbentoed^fels, roetc^e« wir bei atlcn J^rofd^turd^en

mcl^r ober roeniger auägebilbct finbeu. Saiumtlicfte gi'0|d)(urd)e laffen

eine (Stimme ^ören. ^ie ^liannc^cn befifeen oft ©d^aßblajen, loeld^

jur äJerftärJung berfetben bleuen.

3ur 8^ ber gort^iflanjung bezeigt baft Tt&nn^m ein SBetbd^en

unb befru^tet bie ®ter, fobalb biefelben abgelegt »erben. (Sine fplitere

33cfrud6tung mürbe unnüfe fein, ba bie ©ier, fobalb fie ind SBaffer

gelangen, aufquellen unb fid^ mit einer ©attertljüüe umgeben,

^ie 3Jletamorpfiofe jeigt gig. 55. auö bem @i auäfd)iüpfenben

ßaroen jinb nod^ fct)r unentroicfelt, 5lopf unb l^eib finb oerfd^moljen;

ber @d^n}an^ tfi no^ fe^r Hein; eine SS^unbdffnung fel^It; bagegen

finben ftd^ §roei ©auggruben, mit betten fid^'bie 2;i^ierd^en feftfäugen;

bic Jliemen erfd^einen als Äiemcnroülftc mit ober o^ne Äiemenanljänge.

2lllmälig ftredft [ic^ ber Körper, ber ©df^roan^ mirb läncicr unb flofjen-

artig, bie 2lugen werben bcutUc^, bie iliemenan^änge mad^jea ju oer=

inietgten tieften au3 unb bie ^JRunböffnung bricht burd^. 5bamü ift

baft jioeite £aroenfitobium erreid^t 3e(t er^ !ann bie iBaroe DoSflftnbig

fRal^ung aufnel^men, meldte fjauptfäd^lid^ in ^flanjenftoffen bcftef)t, fo

lange ijat üe nod) von ben in il)rem Körper befuiblidien S3orratI)cii

jc^ren müileii. 3e^t t?erfc^rumpfeii bie äußeren .Uiemea allmä(i(i.

@§ biibet fid^ ein Hiemenloc^ etUioeber an ber Unten 8eite ober in

ber SD^^ittellinie, raeld^ed ^ ben inneren, aud oier Kiemenlagen mit

tammfdrmigen ^Iftttd^en oerfe^nen ^emen fül^. Sh^^^ bitbea
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fid^ an ben Sippen §ornränber. 3e^t bred^en an ber SBiirjel bes

(Sd^tDanaed bie ^interfüge but^; ^ugleid^ perlän^ert fi^ ber S)(u:ms

{anal unb bilbett ftd^ im Snnmtt jioei länglich iBungenfäde oiti^ bie

iimerett stiemen nerf^ioinbeit unb bie ittemenatl^mung gelt in eine

Snngenat^ng übet. 9laä) einer Häutung bre^en aud^ bie Sl^orber»

beine burc^ unb bie ^ugen oergrögern fid^; ber ^ci^roan^ fd^rumpft

Cllil9id(un(] bf! ^ro^dic^. 1. fS\ vor, 2. na^ bn; Sefru^tung, 3. ?arve im rrHen, -1. im ]tMtteil*

5. im bcitten 6tabium, ä. SnttPiiftung bct j^intnftcinc, 7. Snttoidluns bet ^^oibeticine,

«. SafBumimiim bd C»4i0«ii(l, 9. »oOlninKiw» 9»M|tt{loitb.

attmälig ein, unb baö ^^ier oerläfet mit einem furjen <B^mani'

ftummel }um er^ 9Kale baft äBaffer. ^Ha^ fxi^tx 3eit oerf^minbet

ber 6d^an) ^oSfl&nbig unb bamit ift bie @nt»idHung oottenbet

50ie enoad^fenen grofd^hird^e (eben enimeber beflänbtg in fiel^enben

ober fliefeenben ©eroän'ern ober an feud)ten Orten ober aud^ auf

33äumen. 3^re 9ia^runt3 befteljt t)auptfäd)lid^ aus ^nfeften, Söürmern

unb e^ifd^laid^. ^en hinter oerbringen fie in ^d^tamm ober @rbe

»ergraben im äBinterfd^laf.
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2)ic cigentüc^eu g^ö|ct;e eignen im enuac^fenen

fc^led^t für bas ^qitarinnt, ba fie entmeber augec^alb beft äBafferft

ie6en ober wie bet äBajfecfrofd^ geioaMge Siftuber ftnb, ipetd^ afleft

Sebenbe Demi<i^tett. ^a^cgeit ftnb fte im Saroenjuflanbe fel^r em«

Pfeilen, um erftens iljre ^öd^fl intereffante Gntraicflunc; beobadjten,

bann aber auä) wtii fte ein (e^r geei^neted gutter für ja^ireic^

^quariiimt^iere bUben.

Tlan bringt bal^er im grütiHnde 2ai^ in bad Slquarium. ^te

jungen ^^iere (ann man luerfi mit garten ^flanjen, SUgen u. bergl.

fotoie fauCenben ^ftan^nftoffen tmäfften. ®o<| ift bie inelfad^ oer«

breitete 3lnfic^t, ba6 bie Kaulquappen ausWlicfelid^ ober bod^ rocnigs

ftenä ^auptfäd)tid^ ^fian^enfreffer finb, nidn rid^tig. ©ie nehmen

au<j^ t^ierifc^e i^^a^rung ju fid^; ja, fie föiuieu \i6) fogar auöfd^Uc§=

li^ t)on berfetben ernähren. Stub. 3J2ente ^at Kaulquappen t)on

älnfang an mit gefii^abtem gleifii^ ernährt unb fie gebieten Dortreff«

Ud^. Sie freffen a\x^ Heine SBafferfreBfe^ ^ap^nien, G:t)c(opd, Negern

Würmer u. bergt. Qu vki Siaulquaippm barf man nid^t in einen engen

9laum äufainmenbringen, roeil fie ficS fonft unter einaaber auffreil'en.

Unter ben Kröten finbcn fid^ einige, n)elcf)e aud^ in erroad^fenem

Snftanbe bcn größten i^reö Sebent im äBaffer jubringen unb

ami^ nid^t burd^ i^e ®efrö6ig(eit bie übrigen Snfaffen beft Slquariumft

5u ]tf}v gefö^rbeti, fo bag fie im Kquatium gehalten werben fönnen.

^al)in gcliort ?^unäd)ft bie Unfe ober Jveuerf röte, Bombinator

iffneus Röscl, bereu glodent;elier, melandjolifdöcr 9iuf „Unf! Unf!"

an jc^önen 8ommerabenben in mand^en ©egenben auö jebem ^eic^e

ertönt.

5Der etmad plumpe Körper flel^ in ber Witt gwifd^en bem ber

^röfd^e unb bem ber ed^ten Kröten^ inbem er gebrungener ato bei ben

JJrÖfdjen, aber fd;Iai;£ci- a(ß bei ben Äröten ift. 2)er ilopf ifl fTad^,

unb bie Sd^nauje abcjerunbet. 2)ie bidbt jufammenftel^enben 2Uigeu

fpringen ftarf ^eroor unb Ijiaben eine brciedige ^upille. ^ie faft

IceiÄrunbc 3w«9C ifl in i^rer gan)en £änge angeroad^fcn. ^aö Tläm-

d^en $at feine Sd^aübtafe. ^e ftaut ijl fiarf mit fiomftad^eln unb

SSkirjen bebedft, bie namenttid^ am Sftüdfen fe^r flarf l^en^ortreten. SbU

Öinterjefjen finb burd; SdjiüiHunbäute iicrbiinDen. ©ie Cbcifeite ift

fd^muiüi] oliüengrau ober =braun, idiiimd) inetaUiidi gtänjenb, mit einigen

fc^ioärjlid^en ^lecfen ; bie ^aud)feite orangegelb mit bläulich fd^war^en

Sieden. S)ie i^änge beträgt 3,5—4^5 cm.
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^ic gcuedröte fommt foft in pn^ (Jiirotia mt unb ift natncnt(id)

in einigen ©egenben Sübbeutfc^iaabi^ je^c ^äufig. ^ie beiDo^nt mit

9Btt|fes|i$(an^ btd^ bcoad^fene fliefrenbe unb fite^nbe, nomentlid^ au^

fttmpfloe (BiiDilffa:. ®k wiflrdtig eine bei: fd^nfien unb inteceffon«

te^ ittdten ffit bad 9t<|tutdum. @ie ift munter unb lA^a% f^mimmt

gefd^dft im Sßaffer imb beiuegt fic^ auf bem Xiaabe lajc^ ^üpfenb

fort. Ts'" 9I(i!!anum tuirb fie [eid)t jaljin unb jutraultd).

(äegen (^ut>e ^priC emac^en bie ^^iere auö i^rem äBinterfd^lafe,

uiib im Sßot ifi bet fiaid^ )u finben. ^ie jungen Saroen finb auf

ber O^erfeite gtau^ oft mit bunlCem 9lfiifenflreif unb g^teifen, an ber

ttnierfeite qtlhlxä^ mei|. Ibk 6(^toon|fto6e tfl anfangs l^etl^ erhält

fpätcr ober eine ^ierlid^c ©itterjcid^nung. ®ie i^aroen ernähren firf) von

f feinen äBajjertt)iei;en. SDie ©rwad^ienen füttert man mit ^Jicgen- unb

M^imiixmxn,

Sbtt :auA ben ^utbtftfen abg40nberte met|e @aft ift fel^t f<|arf^ unb

vnSi man htohaäjiM ^Un, ba| anbete S^ie, meü^ mit S^etfrdten

^ufammenge^olten mürben^ burd^ benfetBen vergiftet mürben.

• n 0 b l a u 5 f r ö t e , P* 1 o 1) nw- ^ fuscm Laur. ftel^t in ^üd-

iidgt auf il^ie 5lörpergefta(t ben grbjct;en nä^er a(<?^ ben .^^röten. *3)er

Äoiif ift in ber SÖiitte fef)r genidlbt. ^ie ©d^uau^e ift ftumpf unb

fux^ S)te älugen treten ftort i^etoor unb ^aben eine fenfted^ cUv?^

tif#e ^ufdae. ^ie SJorberffifce ftnb ol^ne, bie fiinterfflfie mit doS«

flanbiger ©d^roimmJiQut. f)te Saut t(t nur fd&road; roarjig. ^Dic

Dberfeite ift l;cil oocr buiitelaraii niU Uiflauicnbrounen glccfen unb

rötl}(irf)en 2ßär^d[)en; bie Unterjeite ift toeifelic^, jurocilen mit fd^arj*

liefen giecfen. ^ie ßänge beträgt 6—8 cm.

SHe ^nob(aud^{rdte finbet fl# in 5Deutf(i^lanb unb ^antreid^

nid^t feiten. @ie ift ber früEieren UnFult entgegen mel^r Sknti^ ald

SBRaffert^er. ?©a« SEBaffer fud^t fie nur jur ?5aarung«§eit unb bei

brol)enber ®t^af)t auf. '^m ^'U^uarium mufe man i^r an gelfen ^ö))-

langen bieten, in welchen fie ficf; om ^age üerftedfen fann, lonft t)er*

fud^t fie ftd^ i^rer @eroo^n^eit gemä^ einzugraben unb bejc^äbigt bie

^^n^enbecfe« @d ift ein gutmüt^iged^ furd^tfamed £^er. d<^it man
junge X^xttt m, fo erfd^red^en fie fo l^eftig^ bag fte bie Seine

jiel^en unb fid^ tobt fteden. Unangenehm ift ber ftrenge fnoMaud^«

ai)niidjc öieruc^, ben baö ^^ier oerbreitet unb bei* i^r aud^ ben 9ia*

mcn oer)d)arfte.

^ie ^noblaud^dfröte laid^t fe(ir ftü^ im 6d^on in ben
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crften ^ageii beö Slpril fami man beti ^aic^ finbcn. (ir wirb in emer

m (Baderte einge^ättten ©d^nur abgefegt. Xie aud bem §i fommen?

ben £an»eii f(|emen |td^ tntttelft etttdl Sc^eimfabenft feß^u^Uen.

Senigftend fc^reibt 8t. ^firigen batfiber ^votgenbeft:

„2lm 11. 3lprU lüiirbc es in oictcn CSiern lebenbiij, cd traten

immer me()r i^arüen fjeraiio unb fingen fic^ perniittclft

Blätter, Stengel, 6djleim^ütle, »ä^rcnb eine ganje Sln^a^l na d) oben,

gegen bie )iBaf)erflä(be ^in, ging, ^ie gdbc^en xoaxm äu^etft fein

unb f^ieimig, :biA 3 cm, mei^ iebo4 nur einige 9Riilimetet lang unb

fingen von bet ^unbfteffe am Jlopfe nuft. 9(m (Angflen waten fie

bei ben Saruen, bie in ber Tiiitc beö GUafeö an '^Nflan^enfteugefn bis

B cm unter ber Dberfläd^e Idingen, '^ei ben au ber ©laßroanb nd)

aufhaltenden ^arwen bemerfte man feine folc^e gäbc^en, obgleich auc^

fie iebenfadft ^et butc^ ein ä^lid^eö fd^leimartiged ^inbemittel ge-

golten nmrben; benn wenn man mit einem @egenfianbe na<i^ ber Aopf»

gegenb ber fiatoe ftieg (alfo ben Sdbteim jerrig), fo fiet bie (entere

auf ben ^ÜoDeii iinb wenn fie aud) luiebcr nad) oben ,^u bem :Kanbe

Des ©tafe§ fegelte, fo uermoc^te fie jic^ ^ier bod^ nic^it ju galten, fonbern

fiel aufd neue ju Öoben."

^ie jungen ;Batoen ^aben anfänglid^ eine bräunlid^fd^roarje $arbe^

einen fiarf }ufammengebtü(ften jtötper unb bemegen ftd^, ütbem fte

ben @<i^man$ unter ben Set6 fd^lagen. 6pftter wirb bie %axht auf

bem dlndcn oliuenbraun, t)ie (Seiten iiolbßlanscnb unb ber 53au(&

töeij^iid). ®ie Saruen luerben ungeiuoliiiüd^ gro§. <Sie mc\cn c^txn

an jarten ^flanjent^eiien. ^nbeffen fd^einen fie fi4 ^auptjäct^Uc^ von

f^leifd^foft 3U etrtäfjren. ^an giebt i^nen fein jerf^nitteneft, ro^e«

Bfleifd^, 9iegenmürmer, ^liegenmaben, (^ivmi unb l^arten €ibottet.

^ie erma<i^fenen ^^iete fflttert man mit ^nf^^^n, Spinnen, SladCt-

jdjucden u. bergt.

^er :Baubfrofd), Hyla arborea L. erinnert burd) feine ©eflatt

an bie eigentlichen gröfc^e. 2)ie ^djnau^e ift gerunöet; bie 2lugen

fpringen ftorf l^etoot unb ^aben eine querouale $upiEe. S>ad '^ännä^tn

beft(t eine groge @(battblafe» ^ 3^l^n ^ftben am (Snbe ^aftballen,

an ben fSorberbeinen finb fie gefäumt, an ben flar! uettängerten Sinter*

beinen mit einer 3cl}iuinuuyaut rerjcljcu. Xie ^aut x\i a\n ^Jiücfen

glott, am ^^aitdic (^eförnelt. ^ie ?varbe ift oerünberlid^. Oicuiöf^ntid^

ift fie oben fcijon gnin nut einem fc^roarien ©eitenfireife«, unten filber*

gUt^b meiB. äRännti^en fyiV eine fci^maribraune ober braun«
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^elbc, baö 2öei6c^eit eine raeifeüii^e .^e[)fe. !5?id)t imb SBärmc, Sllter,

^hifent^aU unb galireäjcit üben jebod; einen grofeen (^nffuft aiif bie

Färbung aud. 3m ilBinter wirb fte oft gan} braun. 6eine Sänge

beträgt 4—5 cm.

^cr ßaubfrofc^ fommt in gon| ©uropa, 9lorbafrifa unb 3apan

m6)t fetten oor. Sdjon feit tontier Beit ^at er bie guneigung beö

^enf^eu erroorbeit unb ift fein ^auögenoije geworben. S3effer q(§ in

ben befannten grofdjgläfern fann man \f)n in ben Slquarien {)aUen.

%n f(|ilnen S^agen fifet er auf bem Reifen, bei f<i^(ed^tem SS^etter bt^

giebt er ftd^ inft SBaffer. SSermittelfi feiner ^af^el^en ifi er im ®tanbe

m @(odn)änben in bie fiö^e )u ftettem unb !onn ballier aus einem

tinbebecfteu 5Iquarium leidet entf^lüpfen. @r wirb leidet ^ai)m, fo bafe

er ö;e gUegen an§ ber §anb nimmt.

^Die Snic^jeit fällt in ''Mai. ^aS ^Dlmn6)en qmtt alöbann fel^r

iant, mfm bie gtatte ^d^attblafe unter ber ^el^ weit l^eroortritt.

^ie jungen Samen finb anfangs l^Hgelb unb werben aOmättg fd^wära«

tid^grou. ©ie bcfi^ einen fel^r fetten ©outfaum» ©päter wirb ber

tRürfen oUoengrün unb bie ©eiten unb ber Sßau^ golbgtönjenb. 3)ie

fiarocn bleiben !(einer nlö bie adei lUniiien einl^eimifc^en £urd^e. ®ie

ganje ©ntwicfeluno vom (Si an bauert etwa 10—12 SBod^en. 3Kan

füttert ben Saubfrofd^ mit gtiegen^ SD^el^lwflnnem unb ben uerfiilie«

benflen Snfel^en.

äSemerfenftwertl^ ift nod^ bie ftarf ä^enbe ^efc^affen^eit beö fiaut«

fefretö. SBagter er5ä[)lt, baji cm l'aubfrofd^, ben er an einem feilen

©ommertage nur furje Qüt in ber ^anb Ijielt unb jufäHig in bie

3M§e bed ^ge& bradftte, einen fo fd^arfen Saft audbünftete, bög biefed

baoon getroffen augenblicfUcI^ fafi unb auf eine geraume 3^it erbCinbete;

bie ^ntjftnbung T)erf(|wänb erfl nad^ bret ^agen wieber.

2. 9te ^i^mtilurilrt»

^te ©d^toanjlurd^e unterfd^eiben fid^ oon ben grofd^lurd^en burdft

ben geftrecften, eibe<i^fenä^nlu|en 5l$rperbatt unb ben langen ©d^an$^

welker aud^ bem erwailfenen §ufommt. ©ie ^aben meifl oier^

fettener jroei S3eine. ®ie §aut ifl meift gtott, nur bei einigen fömig

rau^. 2)ie meiften ©d^toan^lurc^e finb SBafferberooljner unb finben

fid^ in fte^enben unb langfam ftiefeenben t^ieraajjern, bringen jebod^

nie i^re ganje Sebend§eit im SBoffer ^u, nur wenige leben an feu^ten
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Orten unb fu^cn baö SBaffcr nur jur ^tit bcr 'Begattung auf. 3f)rc

@ier legen fie einzeln ober in jllumpen ober ^d^nüren an Salier^

|ifkti}eit ab. ^ie aufttriedjienben jungen burd^kufeit eine SRetamorpl^ofe^

^g. 56^ ioeI(|e fi4 tDefenttt<| oon bet bet ^ofd^Inrd^e imterfd^eibet.

8ei ben ftfd^ä^nlid^en jungen Somn entioidfeln ftd^ bebetttenb grögere

Äiemenbüfd^cl alo bei bcn .Kaulquappen ber Jrofd^lurd^e, iüeld)e fie

bi§ if)rer Umroanblung in ben oodfommcnen 3"ft^^"^ bcibef)alten.

@ine innere Eiemenbilbung tote bei ben eben ertoäbnten Xf)\txtn finbet

$10. b6.

@ ® @ ®

Snttoidlung tinel 64ipan|(ur4)(ft. «—d Gnttoidtuns im Ci; e etflct Samniuftaiib o^nc Deine;
f SavM mit 8«ibaMiicii, g Saiw mit Mcc Seinen.

alfo nid^t fiatt. ferner entiDtdeln juetfi bie Borbet«, bann erfl

bie ginterfüge. 9)ann bilbet |t4 ün Snnent metfl eine fiungenat^mung

auö unb bie Siemen fallen ab ober bleiben, fo baß ba« enoa(|fene

^icr im legten gatte burd& Sungen unb Riemen jugleid^ atbniet.

ber testen Umroanblung in ben ooflfommenen 3")tonb fdjrumpft ber

©d^roanj ni<5t wie bei ben grofcfeCurd^en ein, fonbern bleibt entrcebcr

in feinet urfprfinglid^n breitgebrftdten ^fialt ober er runbet fidji

ab. 2)ie ©d^nanjlurd^e finb 9laubtl^iere^ bie fi4 oon ben 9er«

fc^iebenfien gieren, ^re6ätl)ieren , SBürmcrn, SBei^t^teren, Snfcften

unb (Spinnen ernäl)ren. Ginige fonbern toie bie .Kröten ein fdjarfeö

^autfefret ab. ^em ^enfd^en n)irb fein einziger ^d^wan^lurd^ ge^

fä^li<i^.
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Unter bcn ßanbmotd^en ift jucrft bcr geflecftc ©olamanbcr

ober Jcuermotd^, Salamandra macaluta Laur. gig. 57 ju crn)äf)nen,

tüeld^er eigentlidf), toie Sflofemäglcr fagt, alä ftittcr S3eobad^tcr auf

ben ©ipfet beö SlquariumSfelfen gehört unb eine ber fd^önflcn 3ic^^ben

beöfclben bUbet. ^Dcr Körper ift plump unb gcbrungen. ®ie ^aui

bilbet an ben 6eiten Duerfalten unb enthält gatjlreid^e ©rüfenöffnungen,

unter benen fid^ namcntlid^ bie ber D()rbrüfen auöjcid^nen. 2)er

©cftroanj ift runb unb nid&t jufammcngcbrüdt. 2)ie SSorberfüße ^aben

oier, bie Hinterfüße fünf Qt^)tn. ^Die garbe ift glänjenb fd&Toarj mit

• i ^ - 5ifl 57. V

£tr gcflccfte €alamanbcr, Salamandra maculata Laur.

» . . . .

größeren unb fleineren unregetmößigen f)ell= ober gotbgetben %Uäcn.

Älonftant fd^eint ein ^ytedf über bem Sluge, einer über ber D()rbrüfe,

groei mt\)t ober weniger jufamment)ängenbe 5iecfenrei()en unb eine an

ben 93einen. 2)ie Sänge beträgt 14— 18 cm, roooon 5—7 cm auf

ben ©d^roanj fommen.

• 2)er geflecfte ©atamanbcr berool^nt foft gang ©uropa tjon (5üb=

f^roeben biä Qipanim, Italien unb ©riedfienlanb. ©r finbet fid^

namentlid^ in bergigen C^egenben. ^ort fommt er in feud)ten, bunften

SBälbern in ber 32äl^e oon ^äc^en unb DueÜcn überall t)äufig oor.

2lm Xage liegt er in Söhlen unter 33aumn)urgeln, Steinen, bid^tem

3J^ooöpolfter ober in ^o^len S3äumen oerftedft unb fommt nur nad^
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itjarment ^egen gum ä^orfd&cin, um feiner ^k^rung nad^juge^n. ©eine

eigentliche Sagbieit ift jcbod^ bic Slac^t.

iSm ^auptlebensbebürfntg für ben 6alamanbev ifl bie ^^tiQ-
fett. ^z9fyilh füfß er fx^ auf bem benefelteit 9C<)ttariumifc(fen, faOd

i^m betfetfie geräumige unb oerfiedfte iQö()(ungen, in weld^e er fic6

5iuüd5ic^en fann, barbietet, fel)r tuo^l. 3"^ 3l*a)fer ijei)^ er QU^er

ber Paarungszeit nur fcücn. ©eine 9?nftnmii beftcfit in hü\ im-

fd^iebenften ^ufeften, 'Jiegenwünnern unb ^iac£t)ct)necfeu. ©r lüürgt

bie Seute i^inunter, o^ne fte su gerftetnerti. ber (iefangenf^aft

fitttert matt t^it Ifiauptf&c^li^ vx\t Stegettwflrmem uitb Tiz^voümttn,

iSx tarn bebetttenbe 9Reitgen §u [id^ nehmen, ifl batttt aber aud^ für

lauge ,3cit Qcfattigt unb fanii uiocbcnlantj fafteu.

3u einem 9lQuariun!
,

iiH'Idjcö m einer (^el^et^fcn ^Stubc fte^t,

bleibt ber Satamanber aucj^ roä^rcnb beö äBinterö munter unb behält

feilte SrelUiü bei. mü man i^n itt Smitterfd^tof faSen laffen, fo

bringt man t^n in einen AafUn i^ott (Srbe mit 9Roo6 bebe^, in toeld^e

er fid^ etntöfi^lt, in einen froftfreten 9lanm.

2Baä bie Jyortpftanunu] beö Sülamanbcrö betrifft, fo bietet unä

^iefetbe mehrere biö ielU nicbt ,^u erflnrenbe üricliciiiiiiiacit. S"näd^ft

ift auffailenb, ba^ bie ^J)^öund)eu nur in jel}r geringer ^al^l ge?

fnnben werben, inbem man unter ^unbert C^emfiiaren !aum ein ein«

^ed Wm^tn finbet. .§$emer l^at man me^a$ bie Seoba^tung

gemad^t, bag Satamanbermeibd^en, bie vom SR&nnd^en getrennt maren,

tro^bem ^iiucje jur 2Belt brad^ten. 3o fd^reibt Hnauer in feiner

iRatuniefdiicbtc ber l'nrdic : „3d^ erhielt von einem feparat in einem

S^crrarium gefangen gctialtcnen SBeibc^en, baö fic^ bei guter gütterung

ttitb ottd^ fonft gftnftigen ^enftbebingungen in ber ^fangenfd^aft

etful^id^ m%l befanb^ §weima( in einem Sa^re, im .^M<il^re unb

im ©pät^erbftc, 3ungc, bie fe^r gut gcbid^en.*' ®in anberet Jvorfd^er

maä)tt fogar bie 'i^eobaditiinf^, baf3 ein ©olamanberiDeibd^en, nadjbem

e§ fed^ä ^al^re lanr^ vom l'utnncf)en getrennt roar, 5>^^nge tjeruor-

brocbte. Obgleich man ('^runb ^at^ eine innere Begattung beim ©ala-

mai6er an|nne^en, fo i^ eg bod^ mofft (aum bentbar, bog ber

frmi^gdfioff fo lange S^it im Itörper beft Sßeibd^end mirtfam bleiben

latm. 9lbn i)at ba^er aud^ fd^o'n eine Wct ^art^enogenejtd mmf^inm

ju müffen geglaubt; obrool^t bicfc 9lrt ber Joilpflan^iinti bei 2Birbel=

t^ieren m6)t Dorfommt. (Singe^enbe Beobachtungen n)erben und ^uf-

ICärung l^ierttber geben.
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2)ic ©atamaaber f(5eincn fidö baö ganjc ^af^x {jinburd^ fort*

jupflnn^en. SBeniöftend f)abe ic^ oom Jrü^Unge ^\\m ^erbfte 3un<^c

cr()alten. ^ie (^ier bleiben fo lange im mütterlid^en Organismus,

bift fi<i^ bad Sutige in i^nen ooQftänbi^ aus^ebilbet fyit, ^Idbann

werben bie ^er abgelegt, ^itrd^ einen fräftigen Sii^Iog mit bem

B^man^ fl>tengt baö junge ^l^ier bie (^^aU iinb fd^immt luftig

im 2Baffer um^cr. ä^i^^^^^^" entiuicfeln fid^ bie jungen jeboc^ fdion

im müttertid&en Drgani§mii§ auö bem @t ntib racrbcn bann lebenbig

gebüici! ®ie ^a\)i bcr Sungen beträgt nac^ meinen Seobadjitungen

meifi 15—20^ ohmo^i be^au)>tet mirb^ bag fle auf 70—100 fietden fann.

S)ie Sunden finb anfönglü oben |ett braunti^grün, suioeiten

mit fd^ar^en glerfen, unten weiStid^. ©päter wirb bie g/irbe bunfier.

S)er ©d^manj ift feitüij jufamniengeörüdt; \)mkt bem ilopfe befinbcn

fidj) brei feingefieberte ^iemenbüf^eL S^lad^bem jnerft bie ^sorbcr=

beine^ bann bie Hinterbeine entn)ideU ^aben, geigen fid^ ijolbfd^im-

mernbe %käz, bie fid^ aUmötig immer me^r ausbreiten. S)ie Siemen

oerfd^rum))fen, ber B^matti nimmt feine runbe %ma an unb bie

®ntroidf(ung ift ooffenbct. Ucber bie S^itbauer berfclben liegen 83es

obadjturiijen oon )\^aul 3ung oor. 2)erfelbe fe^te im Slpril eine

^njal)! fortpffanjungsfäJiiger 8a(amanbcr in ein 2lquarium. 2lm

24. ^pril brachten biefelben ^imge l^eroor. Slm 21. guni ^igten

bie i^roen golbfd^immembe Rieden; am 5. 3uli maren bie erflen

3ungen oolttommen audgebiCbet, 35 mm lang. 6ie gebroud^ten alfo

59 S^age bis §um §ert)ortretcn ber golbgclben glcrfen unb nmren nod^

73 ^ogen erraa^fcn. Wtan füttert bie iT^unnen mit fein ge^adtem

ro^em gteifc^e, fieinen Älreböt^ieren unb Slmeiieneiern.

2Benn man ben Salamanber quält, fo fpri|t er eine müc^ige

^afrtgfeit ouft. ^iefe gCüfrtgfott ift ein ftorfeft ©ift. äBir braud^en

bedl^atb bie ^ere jebod^ nid^t ju furd^ten; bemt erfiend fönnen mir

bie ^^iere noc^ fo oft in bie ©anb nehmen, fie werben i^r ©ift nid^t

entleeren, roenn wir [ie nid)t ftar! brücfen, unb jiueitenS bewirft baö

©ift äu^crlid^ auf bie Haut gcbrad^t nur eine leidste Stötliung. ©rötere

Xl^ere mie ^unbe, Hühner u. f. ro., benen man Salamanber ^u freffen

ga6/ jeigten obgefel^n oon @rbred^en (eine ^ergiftung^rfd^eimingcn.

9(uf fCeinere^ namenttid^ faltbtfltige ^tl^iere mirft baft ®ift jebod^ fe^r

ftarf. lserfu($e, roeld^e mein ©o^n angefteflt ^at, ergaben, bag 3)iold6e,

8Unbfd^leid;en , ^röfd^e unb @ibed)fcn furje Seit nad^ bem ©enuffe

ober ber ^n^pfung unter ben ^eftigften 3udtungen ftarben. ^Ibini
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fd^reiBt über bic SBirhing bcß @ifte§ : „2)aö ©ift wirft örttid) rei5cnb^

lüie eö beroiejen wirb burd^ bic Parfc S^lÖt^ung ber 2}?unb= unb 3"iH]C"=

fc^leim^aut ber S^öfd^c, benen einige 2^rop{eii beö Safte« ober eine^

JOttjfengen SJuöjuges be§)elben in ben 9J?iinb eingeflößt würben, foroie

femet burd^ ©Hotteln beft Hopfeft unb Deffnen bed ©d^nabeU bei

Sögeln, bemn man ble Sbfonbening eintd<j^tette. 8et großen @kiben

unb rafd^ folgenbem Xobc, lueld^er bei ücrgiftclcn ^l>ööeln ein3iUielcii

pflciit, fteffcn ftd^ Krämpfe ein, tüeld}e mit ScftmerjenfläiiHenmgen^

äng|tli(^er Aufregung begleitet fein pflegen. 5Die ^tl^niung unb

fiersbetoegungen finb rafd^er unb l^aufiger^ ein ^ogel fann Riegen,,

aber niö^t oufied^t auf ben gfi6en fte^en; bie güle werben gemd^nUd^

IrattMJf^aft jufantmengejogen nrfe bie 3c()en, unb wenn ber vergiftete

^Isogel von ber ©teile fid; beroegen will, brcl)t er fid^, m6) einer ober

ber anberen Seite bes Eörperö liegenb, im ilreije Ijeium. Unmittelbar

nac^ ber Vergiftung fd^reit ber ^sogel laut auf voi S4mei:§, fein Xoh

tritt oft fd&on in ber erften 3)ünute ein."

SEBenn ber @alamanber fein ®ift im Hquarium entleert, vM
jebo^ l^Quptfäd^lid^ wo^l nur oor feinem 2;obe ber gall fein bfirfte,

fo treten bei ben übrigen o^fiilK» 2lquariumö Vergiftungöerid)ei^

luinqett auf. ^oHnborator (55. i^utje in Sonberöbaufen erjäblt einen

folc^en gaH. einem ^^benb waren oier Salamauber in ein Slqua-

rium gefegt, ^m folgenben borgen jeigten bie ^quariumberooliner,

Hier stemtid^ (röftige (^olbftfcbe, bie beutüi^en 3Rertma(e einer S^er«

giftung. „mt rafenber ©^neHigfcit," fd^reibt unfer »erid^terftatter,

„fuiiren bie von ben IjefUgften ^Irämpfcn gepeinigten Xijicic in bem

deinen 9?aume auf unb ab; balb lac\m fie öuf ber Seite, balb auf

bem UMtn, balb breiten fie fi4i mie ein Itreifel. (Sö war ein be=

iammemdwert^r Slnbliif, bie armen (i}ef<bd|>fe fo leiben au fe^en."

iUft man na$ ber Urfa^e forfd^te, fanb man ben einen ©alamanbet

tobt unb über unb Aber mit weitem ©d^aum Bebedft im SBaffer beft

2lquaiiuinö. Offenbar l)aik bie bebeutenbe 5hiöfd)n)i^ung im ^obeö^

fampfe baö ^Baffer be§ 9(quariumö — 2 bi^i H 2\kr — unb foniit bie

gijd^e öergiftet. S^iad^bem baö SBaffer mei)rfaci) gemecjjfelt unb mit

jtodbfali üerfel^n war, erl^oiten fid^ bie gifd^e attmötig.

^er |)ortugiefifd^e @a(amanber Cbioglo6Ba lusItMiica Barb..

ifl ein Ke^ei l^ilbfd^ ^erd^en, weld^ed ä^nlid^ wie bad vorige (ebt,

unb fid^ beö^alb füu ben gelfen beö Slquariumä eignet. ®ie ©attung

Ohioglossa unterfd^eibet fid^ von ber ©attung Balamandra l^aupt-
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fä(^lt(^ boburd^, bafe bic B««(^« einem büntien ©tiel angcioai^fen

ift, roeldjcr in eine ©d)eibc uiiücfßejogen rocrbeii tarn, ^er tüal^tctc .

frf)iante Älörper bcä portui]ie(ijdjen ©alamanberö ift auf ber Oberjeite

gtänjenb fd^toarj mit |n)ei golbgelben ©eitenflreifen, toelc^e fid^ leintet

hen Hinterbeinen tteteinigen itnb nur bad (ette S)rittel beA @<|»an|eft

frei laffen. S)ie Unterfeite ifi l^eOfbrmm^ fd^n»&t^(id^ unb grauweiß ge=

finrenWt. S>te gefammte ÄörperoberPädöe gtänjt mctaHifd^. 5)ic Sänge

beträgt 10— 13 cm.

2)a§ ^^ier finbet in ^-Jiortugot an bumpfen, tciuttcn Drten

in ^ntbcrn. G§ lebt tüic ber Srbfalamanbcr oon 3ieflenn)ürmern.

@c{ü 1864 tourbe ed ^uerft befdjrrieben unb ift meine« Siffenft itod^

nid^t gejüd^tet.

^er SRippcnmotd^, Pleurodelea Waltli Michab., Bilbet ben

Uebergang t)on ben ©otamonbern ju ben ^otd^cn. ®er Itopf ift

brettgebrüdft ; ber ©c^raanj ift länger aU ber Körper unb feiKidi ju^

faniniengebrüdft. ^Die ^aut ift an ben (Seiten querrun^elig unb mit

äSBar^en bebedt unb geigt ha, voo bie ^pen an bie ^out fitogen^

größere getbe STuberfetn. S)ie Dberfeite ifl fd(imu|ig fd^tefergrau bi«

gelb^ bie Unterfeite fd^mu^ig grauroeig; beibe mit unrcgclmäfeigen,

^aafforngro^en, fd^iüärjUd&en giedfcn bebedt. ^ic £änge beträgt 16

bis 26 cm.

^er ^Rippenmold^ lebt in Spanien, ^^iortugal unb 3)?arocco. 2)en

Flamen düppenmotd^ ^at bad 2:^ier erl^alten, meit bei ftarfer ilrttni'

mung beft Ädrperft bie fCeifd^tofen 9lif»penenben ni^t fetten hm^ bie

Saut l^inburd^treten unb alö feine ©pi|en fid^tbar merbcn. ^iefelben

treten bei ruhiger Sage bed Äörperö lüieber jurücf unb bie SBunben

pernarben.

3n feiner Sebenöroeife unterfd^eibet er fid^ baburd^ com (Srb*

faUtmanber^ baft er bie gtiftgte f^neft Mend im äBaffer zubringt

unb nur in ber ^itn ^al^red^eit baftfelbe bei großer jgite oerlttH

um bumpflge, feud&te ©d^lupfroinfcl ouf§ufud6en. ®i« t)or toenigen

Solaren nod^ eine Seltenl^eit, fommt er jefet f)äufiger in ben ^anbel.

9Jlan muö il^m am Jelfen bed 2lquariumö tiefe, bun!le ^ö^lungen

jured^t mod^en, in raetd^e er fidj jurüdfjie^cn fann. ©eine ?^a^rung

befielet n»ie bie bei^ i^rbfaiamanberft aud Iftegenniflrmem, ^e^ii9&rmem^

SHadftfd^neden u. f. m. Hm beflen füttert man i^n mit 6tft<f<l^en

rollen ^leifd^ed. @r ift fel^r gefrägig. kleine ilquariumdt^iere ftnb

jDor i^m nii^t fidler.
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Siitereffant finb bie^aanmgäfpiclc berX()icrc, welche o. 23ebriaga

in ben Bull. Soc. Imp. Moscau 1879, dlx. 1 p. 17!>—201 aH§fü()r=

lid^ befc^reibt. ^aö ÜJiäimd^cn umfi^lingt babei mit feinen '^iorbec-
.

Beinen bie bes äßeibd^enft^ fo bag bie (def<i6U<l^tAt^iU ft4 becftl^reii.

3n biefer )ßage fd^mimmeti bie Xf^xtxt taoeUtng lufammen um^r. ^aft

a^änn^en ioed^fe(t oud^ nte^rfad^ mit bem SBeibd^. ^ie Paarung

fd^eint faft jeber S^^^reSjcit ftattfinben 5U fönncn. 9lai^ bcrfelben •

t)erfd)rumpft ber glofi'enfaum, tucldjer bcu ^d)iuaii> beö 3)tiinnd)cnö

umhiebt, ^er idaid) wixh zweimal im äa^ce abgejel^^ im gebmar

unb Wläxi ober im 3uli unb älugufi.

^te SBaffetmold^e obet 2^ritonen mit il^ bunten ^arbenptad^t

unb il^ fonberbaren dfefialt bfitfen in feinem ICquatiitm fe^ten^

ftanmimoUt, Vrlton erlitetas Lmr.

obtoo^t bie meifien eigentlid^ tm %ut $aantn0ft)eit in bemfe(6en fld^t-

bar ftnb. i^"^" gel^ört junäd^ft ber j^ammmold^, Triton cristatna

Lanr. ^er Körper ift wie bei allen ^ritonen fd^tanf unb lannc^cftrecft,

ber Ropf ift breit; bie ^ant (leförnt. T^er (5d)ninn5 ift förpertang

imb fcitUd; ftar! gufammcngebriutt. y\uv ^^aarunßöjeit enttoufelt jid^

beim ^ämu^en von ber Stirn beginnenb bid jur Sd^manifpi^e ein

flarfer, fd^otfftgig 9^dfter, ununterbrod^ener 9ifidfen!amm, m&^renb

bad Sßeibd^en am 9{üdfen eine g^urd^e mit ^etMid^mei^er Sinie ^eic^t.

2)ie Dberfeite ift {)ell ober bunfetbrann mit fd;n)arjen glerfen unb

fünften unb jaf)[reid)cn iüeif3cn ^^ünftdjen, metdje ben Körper fte(Ien=

weife n)ie mit @ried beftreut erfc^einen laffen. ^ie Unterfeite ift

orangegelb mit großen fd^mar^en gUden, bie SU^it ift braun mit

gelben ^ledfen unb braunen iSinien. S)er ©dftman^ ift an ber Unter«

feite gotbgclb unb jur ^aorungöjeit mit einem breiten, gläni^enben

cSilbcrftreifeu an ben ^Seiten oerfe^en. ^Die 3)Jiinnd)en jeid^nen fid)

übert;aupt burd^ Iebl;afte gdrbung oor bem SBcibdjeu am, 2)ie ^än^^

betrögt 12—16 cm.
4>ct, tUnuiriitm. 9
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^cr f^amnimold^ berooljnt ftel)enDe C^iettjaffer 9Zorb' unb SDlUtcts

ciiropas iinb fommt in ben mciften (^etjenben redjt J)äufig oor. ®r

ift ein 2:agt^ier iinb ',cic&net fid^ burd^ große ^ebljaftigfcit unb S3cs

^etibtgf^tt vor ben ^(amonbent aui». @r ifi atifmerffamer auf aHeft^

in fdner fß&l^e vor ^ gel^t, loeiB fid^ einet brol^enben ©efai^t

burd^ feine ©d^ncffigfeit entjiel^n unb eine Scutc gefd^idft ju fan*

gen. @r nä^rt fid^ mn aüen möglid^cn SBaffertlneren , SBÜrmern,

Söcid^t^iercn , 3nfeftcn unb beren Samn unb ift fel}r gefräßig, fo

ba6 er me^itcrc grofee unb bitfe SRcgcnroflnncr nad^ einanbcr üer«

Iptingen !ann; jebod^ nimmt er nur tebenbe ^eute; mö^renb ein tobter

SBurm il^n oödig gleid^gültig lä^t, ^^m])pt er na<$ aOfem^ mad fid^

Bewegt. SJud^ feine eigene ^rut unb bie naiver Sßerroanbter oerfd^ont

er nid^t. ^ed^alb mug man im Allgemeinen bie Alten von ben

gen trennen.

SDcn grü^iling unb ben Anfang beö Sommerd Derbringen bie

itommmoid^ im äBaffer, unb bad äBeibd^en (egt, na4 ooraufgegangener

Begattung unb innerer SJefnid^tung, feine iSter an SBafferpflangen.

@ö bcüorpgt babei bie gröf3eren ^liittcr, roeld^e eö mit ben güfeen

umbiegt unb in bie fo entftanbene ^öijlung bie @ier k(\t. 9lad^ 12

bi§ 14 ^agen tommen auö benfelben bie jungen ^baruen mit Äiemen-

büfc^etn unb frf)malem ©d^manje. Anfäng(td) finb bie 2:^>iere tröge

unb Rängen ftunben^ ia tagelong an einer SS^afferpfiai^e. (Srfl menn

bie im ^arm nod^ oorl^anbenen ^otterrefie aufgebrandet ftnb, merben

fie lebenbig, fd^roimmen rafd^ im SBaffer uml^er unb madjen auf ffcinc

SBajjert^iere ^aab. 3" ber ©cfangenfdjaft giebt man iljnen alöbnnn

am jroedfmäfeigften ^ap^nien. Ungefdtjr mr Si>ocl)en md) bem Auä^

fried^en erl^aiten fie bie ^orberfilge unb ad^t Stage nac^ljer bie hinter«

fü§e. ^ie ganie SSertoanbtung erforbert 12—14 SBod^en.

9lad^bem bie Paarungszeit oorfiber ifi;, Dertaffen bie erma^fenen

Tloi<$)c bao :li>a]jer unb oerfried^en fid) unter ©leinen, "DJooö, in @rb«

j^ö^lunpen u. ). ro., roo fie aud^ ben Söinter über im 2öinterfd)(afe

bleiben, ber (^efangenfd^aft merben fie fe^r ^a^m unb nehmen

baft Setter aud ber $anb.

!Rod( gemeiner unb fafl in jebem Sumpfe^ Steic^e^ ^aben ober

^ünq^el §m flnben ift ber ftetne ^eid^mold^^ Triton punctatns

Latr., ber Heinde unfever l;eiiniid)en 2'ritoncn. 2)er ivorperbau ifl

fdiinnf unb bie ^anf mcift uööia (i^att. ^er ^amm be§ ^ännd^enö

ift geferbt unb ntc^t unterbroct)en unb ge^t alimdlig auf ben ^d^toan^
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über. Xie .v^iiUeiaeljcu bcQ Diaiuidjcui fiiib '|'aarung6,^ctt mit

Sappen inuiaiiiiit. !Die 5\-ärbifnq in fe()r DeiaiiDcilidi. l^a§ -Dhnincfjcn

i(t auf ber Dberfeitc olipengrüu mit melcn runbcii, jc^ioarjen ^Udm,
iDeld^e immim in Eängörei^n georbnet flnb, bo6 äS^eibd^en ift obett

l^Hbrattn mit buttICen SßefllenUnieit. S)er ä9aud^ ifl gelbweil mit einer

fafrangcl6en ßängöMnbe. 8n ber ©d^nau^e beftnben fi(i^ conocrgirenbe

fc^roarje :^Qiiaoitreifen. Die l'dnt^e bctiai^t 0,5 -7,5 cm.

©eftencr aiö bie beiben üorißen ift ber ^^Ulperimoldi, Triton al-

pestria Laur. 3)ie ^aut ift ebenfaüö glatt, ^ie mittelmäßig große

Bullae ifi an einem {ut^en stiele befefttgt* S)et ^mm bed ^änn-
$en9 ifl niebng, ungefetbt unb »ie bei bem ISorigen ni^t unter«

Brodten. SDie Oberfeite ifl bühitid^grau; bie Unterfeite einforbig tief

rot^gelb. ^Jiu beu oeiten befiuDcu iidj ^ai)[vtid)e ruuDc, jd)iüar5e,

weißaefäumtc glecfe. ^Der Äamm ift jc^roarj unb gelb geflecft, 2)ic

Bänge betrögt 7—10 cm.

S)er ^Ipenmotd^ lebt l^auptfädtiUd^ im (Gebiet ber 9[tf)en; bmmt
iebo4 flellenmeife in ^eutfd^lanb 9or. 3m Hquarium ||ei<|net

er wt ben Vorigen babur<j^ au^, ba§ er längere 3^it im

äßafier aufhält alö biefe.

^er Sd^TOetjermol^, Triton helveticus Raz., ift fiaiipt[äd;licf;

baran fenntlicb^ ba| fid) ber ftumpf abgeruabete Sc^tuau^ tu einem

fabenfdrmigen Sln^ang fortfeit, ^ad 9Rann<i^en ^at flatt bed

med meifi nur eine niebrige MfU, meldte erfl auf bem ©d^mai^e floffen«

artig wirb. ^Die 3ßf)en be« ^Äftnud^nft finb jur Paarungszeit mit

grofeen ©djtüinuu läppen umjauiiit. ^ie Cberfeite ift nclblid)= ober

grrui[id)(]rau mit bimfien gleden unb ©tnd)cn, bie Umerjeite meift

ungefledt matt rotl)gelb. ^ic i^ängc beträtet 7—9 cm. 3m Slqua*

rium geiDöfint er ftd^ leidet, frigt gut unb ift fel^r lebhaft.^ fieimatl^ bed <5d^mei3ermo(d(eft f<|eint bad weflßdüe (Suropa

§u fein; namentüd^ ^äufig fommt er in ber ©d^meij, Belgien unb

granfreid) üor. Serien feiner üerborgenen Scbenöiocife unb büfteren,

bem @nmbe ber (^eiuafjer ä^nlii^en gärbung mag er miiaä) über-

feigen fein.

SDer marmorirte Wloi^, Triton munnorataB Schinz.^ ifl mol^l

ber fd^dnfle 3ftol^ (Surofiaft. Sein Körperbau ifl f>(umper aU ber

ber ^öorigen unb bie §aut rau^. 2)er S^lüdfcnfamm beö 3)Mnnd^enö

ifl ber ganzen Sänc^c nad) wellig c^efaltet unb errcid^t eine bebeutenbe

^ö^e; nur bic§t hinter ben Hinterbeinen ift er niebriger. ^ie Cber-
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feite ift bunfelgrün ober graugrün, mit grof^en bunten %Udtn uns

rcf^elnuiBig befe^t. 2(uf bcr 3JütteUinie beö J){ucfenä ein

gelber ober rotfier Sängöftrctfen l^in, raeld)er fid^ nod^ über bie fiälftc

be« ©(^roanjcÄ erftrecft. ^ie Untcrfeite ift l^ctl ober bunfCer braun-

l^ftg mit toetgen ober fd^ioai^it fünften unb Rieden, ^ie

Unterfeite bes Sd^roan^e^ ift lebhaft gelbrot^. 5Die iSange beträgt

12— 15 cm.

^er marmorirte 2y?o(d^ ftnbet ftc^ in ©übeuropa unb ift in Spa=

nieu, ^^^ortugal unb ©übfranfreid) )d)x ^äufig. ©r ift im Slquarium

fel^ auftbauemb unb n)irb (eid^t ^a^m. ^broetd^enb von ben übrigen

^oUim gen»j>|nt er fld^, unbeioegte tobte Slal^rung ju tiel^men. ^
Idt iebod^ me^r auf bem Sktnbe a(9 bie übrigen ^lol^,

^er Sanbmold^, Triton vittatus Gray, ^er Körper ift fd^lanf

unb bie ^aui uoilig glatt. 2)er Sh'hfenfamm bes 3Jtänncbcn§ ift fe^r

t)od^ unb Tüie ber beö vorigen oberljaib ber ^interfüfee mebrig. Wlit

äiudna^me biefer Stelle ift er überall fd^arf gejä^nt. SDie Dberfeite

ift fd^iefergrau ober branngratt mit ober ol^ne fd^warjen %Mttn, bie

Itnterfelte getb(id^wei§ mit fd^roar^en fünften. S3eibe ©eiten ent*

laiu] läuft eine beibeifeitö fc^iuarj begien^ie gelbe :i;aiu3öUiue. 2ie

£ange beträgt 12—1'^ cm.

©eine ^einmtl) ift baö uorbroeftlid^e (Suropa.

33lafiuÄ* 3Äold^, Triton Blasii de llflle, ift bie gröfete curo»

pSifd^e SRold^art. @r geigt mie ber Vorige einen fd^ianlen Wki^haa,

aber bie ^ttt ifl !ömig. ^er Aamm bed SVlAnnd^nd ifl überall ge=

fügt unb übei beu :!^mtei"bcuicii uiuerbvüdicii. Xic .Cberjeite ii't braun-

grün mit großen mattbraunen iMiuTiöflecfen, bie Unterfeite oraniict^elb

mit runben, fc^iuarjen Jlecfen. 2iie S^i)tn finb gelb, fc^ioarj gerin«

gelt. S)ie 2äxt%t beträgt 15—18 cm.

tiefer Sl^old^ lebt in 9torbfranfreid^^ namentlid^ in ber ^Bretagne.

©d^lie^lid^ ermähne id^ oon ben Sritonen nod^ ben ^plattföpfigen

yjiold;, Triton platycephalus Grav. ^Derfetbe l}at feinen 9kmen oon

beul ftarf abgeplatteten ^opf. Statt beö Diürfenfammes fxnbet fi^

eine in ber Düttellmie beS ^ücfenö oerlaufenbe gurcöe. 2)ie fonifd^e

floate tritt fel^r ftarf l^ernor. ^ie Dberfeite ift brotm« ober grau^

grün mit ober ol^ne ^eQef^ledfen; bie Unterfeite ift mattgelb, zuweilen

mit fdjnwraen J^ledfen. ^ie Sänge beträgt 8—10 cm.

®er ptattfopiu]e Mold] beiuoljul Spanien, .Uorfüa unb ©arbinien.

@iner ber intere]jante)ten ^old^e, n^eld^er in leinem Aquarium
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fehlen barf, jumal er fid^ ooüftänbig bem SBaffcrlebcn anbequemt, ift

ber Sl^olotl, Amblystoma mexicanum Hope, ^er S^^Ö^J^^Jl^ftonb,

lüeld^er bis tjor furjer 3^^^ allein befannt roar, fie{)t, abgefe^cn von

ber beträd^tlid)eren ©röge, in Öeftalt unb Jarbe ber ^liaroe beö euro=

päifdfien ^ammmold^eö ä{)nlic]^. !Der erroad)|'ene ,3"fta"b ä{)nelt bem

©rbfalamanber; jebodö ift bie garbe bunfelbraun mit fd^roärjlidien

unb fteinen gelblid^roeifeen Jlerfen.

Sä)on von ^ernanbej raurbe ber 5(5olott im Sugenbjuftanbc

befdaneben, unb 3l(ejanber von ^umbotbt brad^te guerft jroet

Cattic beö ?lrolotl, Amblystoma mexicanum Hope.

^^iere au§ ifirer ßeimat^, 3}^ej:ifo, mit nad^ ©uropa. Obroo!)! ber

ooUfommene ^^^^^ befannt toar, rourben bie ^()iere bod^ von

ben meiften 3^aturforfd^ern für Saroen gehalten, biö im 3a^re 1865

im ^arifer 2lff(imatifation§garten ein X^)kx ©ier legte. ®a man

nid^t annehmen ju fönnen glaubte, ba6 ©d^roangturd^e oor i{)rer 2lug=

bitbung gum oollfommenen 2^^ier fortpffanjungäfä^ig raären, fo glaubte

man je^t, eä mit einent ooHfommen entrotdfelten ^^tere ju tf)un ju

l)aben, roeld^eö zeitlebens Siemen behält. ®afür fprad^ aud^ nod^ ber

Umftanb, bafe man in 3)lejifo nur biefe mit Siemen oerfel^ene 3^orm

fannte. SBeitere ^eobad^ungen im ^arifer 3lfflimatifation§garten

lelirten jebod^, ba§ unter Umftänben ber 5li:olotl feine Siemen t)er=

liert, einen runben Sd^roanj erl;ält unb ba§ SBafferleben mit bem
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Slufent^alte auf bem ^anbe ücrtaiifd^t. Tlan nannte bicfc gorm 3lm*

bl^ftoma. @o ift ber ^;roIotl alfo bod^, toie man anfangs glaubte,

eine Sornnform, Me iebod^ bte fonfi bei Sotoeit ttid^ portommettbe

<^eiifd^aft fort^iftaniungdfä^ig |u nietben.

Öält mon ben jungen 3lyoIotI fletfi in einem Slquanunt, o^e
i^m bie ^Diöglid^feit eines längeren ßanbaufcntJjaltö 511 geben, fo bleibt

er in biefer Jorm, 3ebod^ ^at gräulein v. ß^auoin nad^geroiefen,

ba6 CS in unferer ©eioalt fte^t, i^n in bie x)olIfommenc gorm über*

)uffi^. SA ^{fe biefe l^fi inteteffaittett äkrfud^ 1^ folgen:

Qifl. «0.

Violntl« Ambljstoiiift in<wl«Mnnn Hope.

„^it fftnf ungef&^ a^t ^age aften Saroen, bie oon ben mit

0ugefanbten atoölf allein am £eben geblieben maten, begann id$ am
12. guni 1874 Me «erfud^e. a3ei ber ou^erorbentU^en gartl^eit

biefer ^^iere übt bie Dualität unb Temperatur beä SBaffers, bie 9(rt

unb 3Kcnge beö gereid&ten gutters, namentlid^ in ber erften Qtit ben

grdgten Hinflug aud, fo hai man nici^t oorfid^tig genug in beren

SSel^anblung fein fann.

^Die S^ierd^en mürben in einem (Blaftballon t»on etma 30 cm
^ur(5meiTer gef)aUen, bie Temperatur bc« SBafferd geregelt unb alfi

9^af)rung juerft ^npl)nien, fpäter aucfi größere 2ßaf)ertl)iere in reid^=

lieber 3Jlcnge bargeboten. 2)abci gebieten alle fünf Saroen t)ortreff=

Ud^. @d^on @nbe Sunt leigten {td^ bei ben fräftigften iBaroen bie
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5lnfängc ber 3Sorbcrlieine unb am 0. ^uti famen aud) bic .Hinterbeine

}um ^otfd^ein. 3ludgangd ^iooembet: fiel mir au], tag ein ^^olotl

— id^ bejeid^e il^n ber ^ür|e wegen mit I unb werbe bementfpred^nb

att<| bie übrigen mit fottlaitfenben römtf(|en 3iff^ benennen — üd^

befianbig an ber Oberflöd^e beft SBaffer« auffielt, maft mtd^ auf bie

$ßermut()ung bradjte, baf) auuiuclji bei ridjtu^o 3£i^pw"ft eingetreten

fei/ i^n auf bie Umroanbtung ^um fianbfalaniaiiber uor^i^u bereiten.

3u bicfem ©nbe rourbe 1 am 1. 2)ecember 1874 in ein bebeu-

tenb grd^eted ^kftgefdg mit fiad^em Soben gebrad^t^ n»el4^ed berartig

gefteHt unb mit SBaffer gefflSt war^ bajs er nur an einer Stelle gan)

unter Gaffer taud^en fonnte^ mö^renb er bei bem Ijöitfigen ^mm-
fried^en auf bem ^oben beä C^efäfeeö überall anberö me^r ober roe=

niger mit ber 5?nft in S^erübrunc? tarn. Sin bcn folgenben Hac\m

tourbe bas Gaffer aUmälig noc^ me^r verringert, unb in biefer geit

leigten fid^ bie er^n ^erftnberungen an bem Spiere: bie Iiiemen

fingen an ein^ufd^ttni|>fen. @(eid^a^id baft ^^ier bad SSeflre«

ben, bie feid)ten Stellen §u errcid^cn. Slm 4. ^ecember begab eft fid^

gan^ uub gar aufä £anb unb uerfrod^ pd^ im feud;ten l^loo^, baö

id^ ouf ber F)öcf)ften StcHe beö Öobenö beö ©laogefä^eö auf einer

@anbfc{>id^t aiuubrad)t l^atte. Qa biefer 3ßit erfolgte bie erfte ^äu=

trnig. SnnerlS^alb ber vier ^age^ vom 1. bift 4. S^ecember, ging eine

auffaSenbe Sl^erftnberung im Steugem von l v&t fld^: bie Itiemen

fd^rumpften faft gan§ jufammen, ber Äamm auf bem SWidfen »er«

fd^Toanb üoUftanbig unb ber bis baljiii breite ©djioau^ na^m eine

runbe, bem ©cbnian^e beS Sanbfalamanberö ä{)nüd)e Pkftalt an. ^ie

graubraune ^Körperfarbe cerwanbelte ftd^ nad^ unb naö) in eine

fd^ai^Ud^e; oerein^eUe, anfangt fd^ad^gef&rbte mei^e gfledSen traten

j^emor unb gemannen mit ber Sntenfttfti

311« am 4. ^cjember ber Slpolotl aus bem SBaffer frod^, waren

bie ^temenfpalten nod) geijffnet, fdE)(offen fid) aümälig unb toaren be-

reits nac^ etwa ad^t ^agen nid^t me^r ju fe|)en unb mit einer ^aut

überraad^fen.

^on ben übrigen 2awm zeigten ftd^ fd^on (^nbe Slooember nod^

brei ebenfo fröftig entwidfett wie l, ein ioinweift^ ba^ aud| für fle ber

rid^tigc geitpunft für bie SBefd^teunigung beä ©ntroicfelungöproceffes

eingetreten fei. Sie lüurben besl^alb berfelbcn ^ik^anbhutg unterworfen.

II üenuanbelte fid^ aud^ tu ber 2^^at gleichzeitig unb genau wie I, er

l^atte nod^ 9oll{ommene ^iemenquaften, aU er in bad flad^e SBaffer
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gefegt tt)uibe, unb fd^on mx Xageii l;atten fid^ bicfelBen foft

Dottftänbig gurürfgebitbct, er ging and Sanb unb bann folgte im ^er^

lauf von ttma je^n 2:agen bie Uebcrwad^fung ber iüemenfpalten unb

bie Dottfiänbige Sbtna^me ber ©alantanbexform. SQSä^tenb biefet (e^ten

Seit nol^m baft ^et Sla^ntng ^iDar auf, aber nur n»enn man ed nöt^igte.

Sei III unb IV ging bie ©ntTOtdfelung longfamer von jlatten.

S3eibe fud^ten nic^t ]o häufig bie fcidjteien ©teilen auf unb feilten ftd&

im SÄlIgemeinen aud^ nid^t fo lange ber ßuft au§, fo ba^ ber gröfeere

^^eil bed S^nuard verftrid^, 6id fte ganj ans Jiknb gingen. 9{id^tös

befimoeniger bauerte baft dintrodfnen ber itiemenquaflen nid^t (öngere

3ett old bei I unb 11^ bedglet4|en erfolgte au<i bie erfle igduhing^

fobalb fie anö Sanb frod^en.

V jeigte noc^ üiel auffaltenbere Slbnjeic^ungen bei ber SBerraaubs

lung, tote III unb IV.

5luö bem ©efagten bürfte bie Stid^tigfeit ber eingang« aufgeftellteit

Slnfld^ erwiefen fein: %%oloiU2attm ooQenben sunt grd|ten ^l^eU^

wenn nid^ olle, ibre SKetomorp^iofe, iticnn fie erften^ ßefunb au« bem

©i fd^lüpfen unb rid^tig gefüttert, unb peitenö (£niuid)tiitu^cu ^etioffen

lücrben, bie fie tjoni 3ltl}men im SBaffer jum 9ltf)men über bem SBaffer

nöt^igen. ©elbjlüerftänblid^ barf bicfer S^an^ nur ganj allmälig unb

in einer äßeife ausgeübt mxhm, bie bie Sebensfraft bed Sill^iered nic^t

über ©ebül^r in Slnfprud^ nimmt.^

Spätere Sßerfud^e, meldte bie genannte ^ame anfkflfte, führten

ju bem 3iefultat, bag fid^ nier ^Ijolotl, bei benen bie Sunge fo roeit

ausgebilbet \)ütk, bag fie jutu Seben auf bem Sonbe befäl|t(it roaren,

burd^ fünftlid^e 9Jlittel 3 ^al;rc unö 2 9Konatc auf einer .3tt>i|c^en|tufe

jurüd^b^Iten ließen, bie gifd^molcbnatur unb bie ber yiniMijftomcn oer*

einigte ftd^ bei bem @nt»idFe(ungdgrabe ber ^iere uottftdnbig^ fie fonnten

ebenfowol^I im SEßaffer nrie auger^alb beftfetben leben, üi^ad^ Ablauf

biejer iangen grift würben ^lüei ^^iere jur Dlücffeljr in il^r urfprüng=

lid&eö (Sfement unb gn)ei jur uölligen Umroanblung in bie 2lmbli)ftomQ=

form beftimmt. @s gelang aud^ bie beiben erften S^^iere roieber ju voü^

flänbigenHfolotl gurüdtjubilben, wäl^renb eines ber beiben anberenfid^^ur

älmblpfiomaformfortbilbete. ^aftiHertefiarb toal^renb ber Umwanbluitg.

SQßenn biefe S^erfud^e bereifen, bag ftd^ aud bem $(;o(otl bie

Slmbhjitouiafoini eiitiuidelu Eann, fo bleibt nod^ bie grage ju löfen,

ob le^tere eine Jo^WrittSform ift, bie roie bei unferen 3JJold^en ber

Stiegel nac^ erreidj)t xoiit, ober eine ^üdfd^lagform^ in bie bad Z^m
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nur bei befonberen ^ert)ältniffen übevgelit. ^^Jrofeffoc SBeiömann
nol^m baä legiere an uiib ftüjte ftd^ barauf^ bafi bie 2lmb(i)ftomaform

in Mtp!to nid^t btoha^Ut wax unb bie in htt ^efaitgenfd^aft bal^in

ge(ta$tett Siliere ftetil MetBen. Selbe Sttgumente ftnb aber ie^t

wibertcgt. Slmbl^ftomaform fommt, wie neuere SBcobad^tungen nad^-

gcTOiefen §a6en, in ^cfifo biird)auö aidfit feiten uor, unb ebenfo ift

in neuerer Qcit uielfai^ beobadjtet, ba§ bie Slmbl^ftomaform in

berfelben SBeife rote bie 2lrolotlform fortpffanjt

^er ^%oioÜ ifl im Slquarium fel^v aitftbauemb unb feine

bur<$cms einfa<i^ unb leidet. 2)te ertoad^fenen ^iere ernährt man
mit Stegen- unb 3)?e^ln)ürmern, 2(meifenpuppeit unb länglid^ gef^nits

tenein rollen gtctfdb, namentlich aber mit fteinen gifd^en bis jur ©röße

ber i^iriu. ^aö ^eibd&en, meldte« oom 3}iännd>en burc§ bie geringere

Sludbilbung ber ^(oa!enn)ü(fle namentUdb jur 3^it ber Begattung (eid^t

unterfd^ieben werben fann^ (egt feine l^tfefomgro^en^ Don einer burcb«

jtd^tigen 6dh(eimlS)ülCe umgebenen @ier, siuei^unbert bid trferl^unbert an

ber in grojicici ober geriagccer 3}ient3e an SBafferpflanjen,

Steine u. bergt, ab. Ungefäfjt brei ^I^odhen nac^ 3lb(agc ber @icr

fommen bie Swngen auö. Sie l>aben eine ©röfee von 8—10 mm,

eine fd^n^ärgUd^e garbe unb feigen in i^fiaU ben jungen ©rbmold^en

ai^ntid^. 3n ber erflen 3^ füttert man fte mit Snfuforien, a<^rten

SBafferinfeften, ©apl^nien unb ©pctopö; jebod^ Jonn man jte balb

an fein jerriebciicö 5Ici)dj ijcroö^nen. 8patci- ciljaUen fie fein jer*

fd)nittenc Sfiegenmürmcr u. bergl. ^i^t feiten tritt eine eigentl^ümUd^e

Äranf^eit bei ben jungen S^^ieren auf, meldte man 3ßafferfud)t ge-

nannt l^at. <Sd entfielet eine blafige iluftreibung am ^aud^e, unb nad^

tfkc^ex ober längerer 3^ erfolgt ber S^ob. iBerfud^e^ bie Slafe )u

öffnen, l^aben §u feinem günftigen 9lefu(tat gcfül^rt, inbem fie fid^ nad^

fur^er Qtit mcha bildete. (Sm ^JJiiticl bagci^en ift teiber nod) iiidjt beiannt.

9lud^ bie in bem 7000 %uf{ über bem SJieereäfpiegel gelegenen

©ee (Somo in Wyoming Territory (ebenöe oermanbte Slrt Ambly-

stoma mayortium Baird. fommt in (efeter 3Ht mel^rfad^ in ben ^anbet

unb ifi fftr bad Aquarium ebenfo in empfel^ten^ ba fie in ber Sebend>

toeife ganj mit ber oorigen 9ilrt überein)Hmmt.

©in ebenfo intereffanter unb für baä 2liiuariuiu feljr eutpfel)len8*

mertl)er Sd^manjlurc^ ift ber (trotten o(m, Proteus nniruineus l^aur.

gig. 61, 3)er Äörper ift maljenföruüg unb langgeftrecft. ®er Kopf

}eigt eine lange^ vorn abge{iu|te ^d^nauae^ Heine tiberlofe^ unter ber
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3fiB- 61.

Saut Uegenbe, burd)yd^cincnbc 2lugcn unb nur jrod Slicmenjpalteii.

2)ie güge fielen rotii von einanber ab. ^te Dorberen tragen brev

bic l^interen nur jroci S^^^n. ^cr Äörper i|l cigcnt«

(id^ farbloft mit Miiitotl^en Stiementof^eln; iebod^

ftttb bie (Sjremplare, n)el(^e in ben ^onM fommett,

mcift fiei)4)faiben. 2)ic ^äw^t beträgt 20 bi§

30 cm. •

^er Dlm ift ein ^eioo^ner ber unjugänglid^en

&m'ä^tx ber untentbifd^en ©rotten in Rratn unb

^almatien unb fommt mxt beim steigen bieder @e=

mftfFet in bie sugänglid^en 2^^)eUc ber Sölten. @r
lOttrbe perft im 1771 bei einer Ucbeiidjiüem-

ntnng bei Älein^niifet in Ärain beobadjtet unb von

©teinberg, welcher i^n für einen gifc^ ^ielt, in

feinen ^^S^a^ti^ten flbet ben Svcfnüitt^tt" be^

fdütieben* Salb erfannte man jebod^^ ba| bad

§u ben Surd^en geftellt werben mu^te. neuerer

Qiit fomiiit bei £X\n md\ad) m ben ^atiöel unD

fann für ben ^ret§ non 5 —9 ^laxt entiüeber birect

ober oon ben größeren X^ier^anbUingen belogen

werben.

9lm moj^tflen fü^U {td^ ber D(m im IDunleln.

©eine fleinen, unter ber fiaut liegenben SCugen be«

fifeen feine Spuu einec Sinfe, fo ba§ fie ]d)n)erlid^

ein beutlid)e§ ^i(b eine§ ©egenftanbeS ^ur 3lnf(^annng

bringen lönnen. 2)ennod^ finb fie gegen bie ©in*

loirtung beft Sid^teft fel^r empftnblid^. ^ Stquarium

mftffen bem ^ere ba^er bunKe @4(u|ifminfe( ge^

boten werben, in metd^ eft fid^ ^nrüdfjie^en !ann.

S^amentlid) raenn man ben Clm in feiner urfprung«

Iicf)en J^arbe erl)ttlten roiff, ift eö nötbtq, für nioq-

Udjft grofee S)un!el^eit jn forgen, ba bic £i4)tftrai)len

einen (Hinflug auf bie {^ärbung audflben, in §olge

beffen bad 2%ier aSmftlig faß ganj fd^wara wirb. Slud^

SBarme !ann e9 nid^t vertragen. 9^an mu^ bem Slc^uarium bed()a(b einen

mögttd)ft füf)len ©tanbort geben unö namentlidi im Sommer rerf}t oft

fa(te§ 53runnenroaffer einfüllen. Tlan füttert mit tleinen 9iegen=

Würmern unb glo^frebfen^fowie^meifenpuppen unb gleifd^fafern, ^^ebodj)

2>eY ®tottenoIin, Pro>
ten« ajogaineus Lanr<

Digitized by



©c^ioait^lurc^e. <§)i:ottenolm, dta^rung. 139

ift e<o febr anfprud)öloö unb f)äit im 9fai(arium jnhrelanrt an^. Cbrcn^

b eifl erhielt einen Dlin brci5ief)n 3at)re in bcr öefangenjä)aft. i)kl)rimg

^ebraud^t er nur loenig unb fann jahrelang l^ungem. Dr. äßetten«

l^eimer fd^t fiber biejfe (Sigenfd^aft folgenbe«: ,,^m 6. 3Rai 1868

Befant i<ift aitft bet ©egenb t»on Saiba<i^ btei @remp(are ^toteu«. @ie

Toaren t)on rerfd^iebener (SJröfec unb gärbiing; ba§ eine (\(in\ fleifd^*

färben, bie betbcn anbcrn ein mmc{ grau gefärbt biirdj vuuütförmtgc

tßigmcntablagerung in bcr ^aut. Sie SCjfierc famen in einem etwa

^loei Ouatt Raffet l^aUenben &ia\t an, beffen Aortoetfd^lug von

tnel^reten f^^ttn füt ben ^utd^ttitt ber Suft btiTdibol^rt war. Stuf

bem Boben bed ©lafeft tagen einige 6tfidPd^en %tep^n an« ber

^Ibelöberger ©rotte, ^a« SBaft'er fc^ ien oottfommen rein ; feine (Spur

von (^gcrementen ober anbern organifd)en Seimcnt3nngcn ließ ftci^ barin

entbecfen. ^ie fd^langenförmigen Berocgungen ber 2:^iere raaren t)bd)ft

iebl^aft. ^(ir oft fal^ id^ bie 2;§ierd^en an bie Dberflad^e bed ^afferft

fteigen^ eine ßuftbtdfe auft bem ÜRunb ausflogen unb bann rafdi n»ieber

auf ben 99oben be« ©(afefl §«rüdRef)rcn. (Sin anberes Tlal (iegcn fte

beim (Smporfteigen eine grofse ^Inja^l uon l'uftblafen auä ben iliemens

fpaüen beiber «Seiten auöftrömen. Si§ jum 27. Wlai erl)ie(ten bie

S^^ierd^en tägüd^ frifd^eö ^runnenroaffer unb befanben nd) babei fe^r

. wel^U Sin biefem ^age bemerke id^, bag fid^ an ben SBänben beft

®(afes a<^l^(reid^e j^ilonien von S^orticeHen angeftebett l^atten. ^ie

Änwefenl^eit biefer Snfuforien bouerte einige ^agc lang, bann tier*

fd^roanben fie unb mürben fpater nidf)t mieber beobadjtcl.

äJon nun au mürbe baS SBatfer in bem (Blak, roorin bie ^^ierd^en

lebten, nid^t nte^r täglid^ erneuert, fonbern nur oon 3^^^ 5« S^K i«

ber l^gen Sal^red^it i^äufiger^ in ber fatten feUener. St^iemaU würbe

9Baffer aus ben öligen ®een genommen, weld^ed reid^ an Keinen

Organismen ift, fonbern immer nur frifd^e« S9ninnenn)affer, ba«

jebeömal nad^ ©ntteerung bcS früheren SBafferquaiitums birect auf

bie 3^^ierd)en aufgepumpt rourbe. S)aö @la§ beljielt feinen urfprüng^

Udjien ^erfd^lug oon 5lor!, n)eld^er burd^ mehrere mit ^lai^röl^ren aus-

geKeibete ßöd^er ben iSuftwed^fel oermittelte.

3m e^ril^Ung, @ommer unb ^erbfl ftanb bas ©lad im freien

an einer füllten, fd^attigen ©teile meines ^ofeö, burd^ eine t>on

2BeibeiujcfIed)t oor ber unmittelbaren Sinmirfung beö Sid^tes unb ber

SBärme, menn aud^ nid^t oollftänbig, fo bod& immerfiin in ni^t ganj

unbebeutenbem @rabe gefd^ü^t. 3m SQi^inter fitanb bad O^las in bem
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Souterrain meinet ^aufeö. S^iemalö raurbe bcr ^Bcrfud^ gemad^t bcn

Dlmen irgcnb ein guttcr ju geben. biefcr äßeife, alfo in bcr

Dottfomntenften ^bftinen^ führten bie %i)itx^m ein l^Qrmtofe§, glcid^«

fötmtGed )6ebett )toei ooEe Sol^ire tang Md stim ^ai 1870. gn tl^rei:

®¥$§e, in t^rcm SBefen, in bcr Slrt «nb ßeb^aftigfeit i^rcr SSewcgungcn

tüar bis boljin fein Unterf^ieb ju bemerfen; nur würbe i^re ^aut

immer fd^raärjer, obiuü()l ba§ Sid^t nur in bebeutenb abgefd^roä^tem

SWaftc auf t'ie rairfen fomite. SBenn Gontigliad^i unb SHuöcont

fagen, ber ^roteud werbe burd^ bie (^nroirfung be§ Sicktes t)io(ett^

• äRid^ad^etted aber bie garbe fd^marsbiau nennt, fo finb meine

®jcemviaxt, bie ittf|)rünglid^ bla^t^Iid^ toarcn^ na<| unb na$ td^U

fd)iüar,^ geiüorben, wobei id^ nid^t unterlaffen will, ju bemerfen, baß

bie äiile^t burd^auä ^ufanunenl^ängenbe, gleid^mäfeig fc^wai^e Järbung

bcr Sout aud bem lauter f(einen, runben

ißünftii^en entftanb. ^ieö iki jid^ ^ule^t nod^ an ben ©teilen er*

fonnen, wo bie ^itenß&ddcn bcd ^^ierei» in bie ääauci^fläd^e Aber«

gef)en. Scttere aber blieb t»on bem ©d^wärjungsproceffe gan§ wc*

fc^ont. ^Jßon ber Slfteroffnung an biö jur Sd^wanjfpifee oerfd^mätert

fid^ bie ^aud^fiädfie beö Proteus in eine fcfiarfe, fielförmige i^ante.

2lud^ biefe blieb ganj weife, wä^renb bie beibeu Beitenfläctjen unb bie

Slüdenfante be§ ruberförmigen ©d^wanjeä fic^ bunfclfc^warj färbten."

3m 3Rai 1870 tiemngtüdtte bad ficine Zf^vex unb am 20. 2|uii

bedfetben ^ci^ed famen bie beiben in ^otge B^tbred^cnd bes

(iJlafes um, nad^bem fie alfo ,^raei 3a^re unb jwei unb einen falben

^^ionat oi)m 9ialjrung jugebradjt (jatten.

öiä in bie neuefte Seit war man im S^^^^^^f ob ber Olm kUn-

bigc 3)^nge ^ux Seit bringt ober (^er legt. @rft im ^fyct 1882

gelang cd bem beteitd oben ermähnten gfräuCein Wt, von d^auoin
bie Olme bei ber g^ortpflanpng §u beobaiiten. ^arnad^ legen bie

^^iere fugeiförmige ©ier mit gelblid^weifeem Holter unb mit einem

S)urd^mefjer von 11 mm, welche fie an Steine u. bergl. anheften.

2)ie gifc^e bilben bie le^te ^nubeihiuij ber SBirbctt liiere, ©ic

^abcn fämmtlic^ eine Söirbelfäule, bie jebodSi bei ben mebrujft organi*

firten gifd^cn (^mpl^iosud) fiijion rubimentär wirb. S)ad £enn)ei4ien
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biefer Ätaffe finb bic fcnfrcdjten Gj-treniitäten, wdäjc auf beut 'Müdm

m6) oben, am S3aud^c md) uiUeii unb am ©d^ioanje mä) t;inteu ge=

tid^tet finb. ^ie gtfci^e {tnb nur }um Aufenthalte im SBaffer beflintmt

nnb ba|^ ifl il^r Aöq)et tinb nantentli^ bie S^emegiingdorgane ent»

fpred^ettb eingenistet. 3:)te ^mt ftnb §u SBruflfloffen*, bie ©eine

Saud^ftofleii uuujciüanbelt unb bienen aud) luenißer 3111 gortbewcgung,

fonbern bcroirfen !)auptfä^Uc^ , baft ber gif4 nid)t umfällt. 3)aß

cigentli(^e ^eroegung^organ ift neben ben Äörpermuöfeln ber ftarf

ntudfulöfe @(ihn)ans. ^ad Auf- unb Slbiieigen im äBaffet »itb vielen

^4en bttr^ bie @d^n»immblafe er(eid^tert, einem unter ber 9Bir6eI>

f&ute liegenben elaftifd^en, nid^t fetten ou« jmet ^ntereinanberliegenben

2lbfd)nittcii bcucljcubem @acfe, n)eld;er mit ijuft gefüllt ifl. Söirb bic

©(^lüimmblafe aud) nur in (iprinqem örabe ^ufammengeprefet, fo lüirb

ber ganje Körper fpecififd^ fc^racrer atö baö äBaffer unb finft unter,

n)äl^renb er in bie ^i^^t tommt, fobalb fie audgebel^nt mirb. ^er

5to9>f ifi unbewegtid^ mit bem 9lum|)fe nerbunben^ inbem ber fiald

fetilt S)ie meiflen gifd^e befi^en 3öl)ne, mel^e vm fegeliger @efloft

in allen Xljcilen ber 3Jhmbl)öljle uoitoiumcii tonnen. ®ic äußere

Sebedfung ber ?^ifd()e, bie ^aut, ift bei einem f(einen ^beife fd)einbar

mdt, bei ben meiften aber mit Schuppen i)on mannigfaltiger Slußs

bilbung bebedt, nield^e aud ilnod^enfioff befielen, in ^autfalten mad^fen

unb mit Sd^leim ilber|ogen ftnb^ ber dU0 befonberen j^autbrüfen ah^

gefonbert »irb. ^Die ©inneiii i aane finb nur unooQfommen entnH(fe(t;

jebüdj ift ber ®efül)l8finn ber ^aut fogar l)öl)er auogebUbet als bei

ben Siiugetljieren. ®ie ^aut ift liberal! mit augerorbentlid; jaHreidjen,

feinen, mit ben ^Icroen in ^^ierbinbung fte^enben Öebilben Derje^en,

n>elcl^e fid^ befonbeiifl am l£of»fe anlaufen, aber au^ an beiben leiten

bed ^9rf»erd unter ber fogenannten Seitenlinie in einem breiten Streifen

verlaufen. Site ^aftorgone fungiren bie Bei tKelen giften am WtmU
befinblid^en Öartfäben. ^^ie klugen finb groß mit ftad^er ^ornl^aut

unb grofier fugeliger ii^infe. ^ic SUujenliber fehlen, ^ie 9lafe befte^t

auö einer einfacben ober boppelten Vertiefung an ber ©pi^e ber

Sd^nauae, münbet iebod^ nid^t in bie ä)>2unb^dl^(e. ^ie (^el^örorgane

Uegen im St^äbel; ein Auisered Dl^r fel^It. fS>ennod^ aber ^ören fie

red^t gut
;
jal^me Äarpfen !ommen auf einen Befümmten 9?uf ober ein

©lodcnfigiuU ^ui Fütterung. 2Benn aud) bie 5)kt)r^a()I ber g^fd^e

ftumm ift, fo l^aben mir bod^ fd^on eine 9?eil)e fcnnen gelernt, meldje

Zönt von fic^ geben tonnen. SDie gifc^e at^men burd^ Siemen, ^ur
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bie 2epibofircn beftten eine Sunge, ba fie ü6cr bic Sölftc bc§

wenn bie gtüfte auö(^etrocfnet [inb, im garten (Brfilamm rerbrinc^en

müffen. S)ie Kiemen liegen am ^tntecfopfe unb befielen meiftens am
paxaUüm, ait dnanbet gerei^tett^ von 93lutgefä6en $a^ltei<i^ burtift«

sogetien S9Iält<|en^ bie an Bogigen 5htod^n^ ^emenbogen^ befefUgt unb

mit einem ^iemenbe<fe( bebe(ft ober an bie ^aut angewa^fen ftnb.

^ie giidje atljiueii, inbem büö Diird) baö einfammcricic S^rj in bie

Äicmen (getriebene Mut mit bcm nen\[) (udten luft^aCttgcn äBailer in

33erü|rung fommt. 6ie erl;aUen ben nötl^igen @auetftoff iebod) nic^t

burc^ 3ettegnng bed äSkfferd^ fonbem n^men nur ben bem S^a{fer

me^anifd^ beigemengten (Sauetfloff auf. ^u^erl^olb bed SBafferfi fletben

bie meinen ^ifd^e fel^t batb, inbem bie feinen £icmenblätt<i^ i>er*

trodPnen; nur biejenic^en lueldje eine ®tnri(5tnng jum 3Itt}men

atmo[p{)ärildier Vtift befit^en, alfo alle, meldte eine 6d)n)immb(afe mit

:^uftgang ^aben, foraie biejenigen^ bei benen bie ^temenblött^en burdj^

irgenb eine ^nnd^tung oor bem ä^ertrodnen me^ ober toeniget ge«

fd^tt^t ftnb, fdnnen (ängere gett au6er|a(6 beft Sßaffers pbtingen.

®te Jifd^e fönncn einen fe^r bcbeutenben ^emperaturunterfd^ieb oer*

trafen. 9)?on f)at beobadjtet, baß ^ii'dje taijclami in Ijeifecm Sßaffer

gelebt ^aben, in toeld^eö man bie i^anb nidit eine 3}hnute IJialten fonnte,

unb anbterfeitö toerben gifd&e lebenb auf tranöportirt; ja, g'tfc^e,

beten äußere ^§eUe l^tt gefroren {tnb, lehren beim langfamen äluf^

trauen mieber inft Seben §urfldf.

^te gortpflani^ung gefd^ic^t bei faft allen gif(|en burd& ®ier.

fjur iiaid^^eit legt baö äBeibd)en feine Gier (Stögen) tnö SBaffer unb

baö 3)iännd^en entleert ju gteic^ec S^it unb in räumlicher ))ld\)^ feinen

@amen (3Hitdj). ^ie Bereinigung beiber (^efrud^tung) wirb ber SJe«

wegung bed äBafferi» übertaffen, unb bie @ier werben bur<i^ bie.äBärme

beft SBafferft audgebrfitet. (^nige ^if^e Mlben iebo<ift bie ©er im

Snnern auö unb gebären (ebenbige 3ungen.

^ie gifd;e [inb jaf)(reidjen Äranf()citen ausgefeilt, von benen pd^

im Slquarium am l^äupgften bie ^il^franf^eit jcigt. «Diejelbe wirb

burd^ fobenförmige, farblofe ^it,^e, ben Saprolegnien, namentlich Sa-

prolegnia ferax, erzeugt S>iefe pl^e entmidfeln fi4 int SS^affer auf

organifd&en Subflanjen, gleifd^ftücfchen, Slmeifenpuppcn, 3nfe!ten u. f.».,

wdd)c von Der gütterung übergeblieben finb. ©ie mad^fen fe^r rafd^

unb wenn aud) i^te j^ebenöbauer nur fur^ ift, fo finb [ie bafür im ^öd^ften

&xaht fruchtbar, fo bag ihre Ausbreitung nur \^ix>tx hemmen i[t.
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3^rc 5ortpHaH,5ung gefd^ic^t auf boppeftc 2lrt; junäd^ft burd;

(Sc^raärmfporen, raelc^e mit jroei ii^impern uerfei^cn finb unb burd^

^^cUung bcö Protoplasmas in einer am (Snbc ber Sleftc abliefc^nürten

3eQe eittffcel^tt^ unb burd^ gefc^Ced^tUd^ gortpflansuttg^ inbem ftd^ am
<Snbe eine« 9l^eft eine fugelige Slnfc^wedimg, bad OoGonium, Mlbet^

Tüeld&e in i^rem Snncrn eine ober mehrere ©igetteii jeigt; untci bem

Dogoiuiim entftef)en (anötc^cfhcdFtc S^ß^^n, bic Slnt^eribien, roefdjc bas

befrud)tent)e (Clement enthalten; )ie legen fic^ an bo§ Cogonium an,

bringen burd^ bie fogenannten ^ofmUktiondwarsen in badfelbe ein^ unb

ii^r Sn^lt befindetet bie iSi^eflen^ loeldfte afobann int @tanbe finb^

neue ^flangen }u erzeugen.

S8on ben tobten organifd^en (Stoffen ge^t ber ^ifj auf bie gifd^e

über. ^Ramentlidb fiebelt er fid^ jiierfl an njiinben Stellen an unb

bitbet einen roeifeen, f($immeligen, fc^leimigen Ueberjug auf ber ftar!

aufgetriebenen §aut, ber fic^ immer mel^r ausbreitet, ^eadfttet man
bie ilvanf^t nidbt, fo gelten bie ^f^e fe^ rafd^ au ©tunbe.

©obalb fid^ bie ^ranf^t im SCquartum ^eigt, mug man bal^

bic fLaiiteu di\d)z l;erau§ne(;mcn unb in ein bcjonbereä ®efdf3 feiicn.

Wlan beftreirfjt aisbann bie befallenen Stellen meftrmald täglid^ mit

ftarfer Eod^fal^loiuag, inbem man ben gifc^ moglid^ft forgfältig be«

l^anbelt, movauf ber ^udfd^lag i^erfd^winbet unb ber ^^ifd^ gerettet ifl.

^aft Slquarium mu6 odHig entleeif werben, ^an ffiCtt ed aCdbann

mit flarfem Saljroaffer unb läfet bie« einen ^ag fang barin flel^en.

^Ilsbann fpült man es met)rfad; mit 3ü|3ii)a)fer aus, bii» aller Salj^

geaalt oerfdnüunben ift. ^at man im 5lquarium feine $^urd^e, fo

füllt man eö jcbUeBüd) mit Süjsroaffer, bem etwas £ocl))alj — auf

einen ®imer ungefähr eine iQanb mtL — si<gefe|t i% äBenn man
jebii(| ßurd^e im SCquarium l^ätt, fo batf bie& nid^t gefd^^fen, ba biefe

^^ere ©afj ntd^t vertragen fömten. 3n ber gifd^ereigeitung r>om

Saläre 1881 S. 210 mirb empfol)len, je 100 ccm äßaffer oier Xropfen

einer l^öüina ^ii^ufe^en, metdie aus 300 <^ Sßaffer unb 1 ©alicpl^

fäure bettelt. I'as 3ßaffer foll barnad^ frifd^, flar unb frei »on

^Ijbilbungen bleiben unb bie gifd^e fid^ gefunb erl^alten.

(Sine anbere Jtran!|eit^ meldte ftd^ ^umeiten bei ben ^i\üim im

Slquarium jeigt, ift bie fogenannte ^odfenfranff)eit
;
jebod) n^erben unter

biefem 9^amen tool^l uerfc^iebene .Qranffteiten uerftanben. ^ie in 9tebe

fte^enbe 2lrt ber ^^odenfranfljeit mirb burd) ^nfuforieu ^ernorgebradit.

^ilgenborf unb ^aulidfi beobachteten biefelbe juerfi unb fd^reiben
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badiber in bcm ßcnlrolblatt f. b. mebictnifd^en SBijfenfd^often 1869

9ir. im SBefentlid^en folgenbcö: 3n bcn fänimtlic^cn £üBn)a))er=

be^ültern bc§ 3lquariumö im Hamburger joologifd^cn ©arten rourbc

bereits feit langer Qtit an ben oerfd^iebcnen gifgarten baä 2luftreten

von fd^Uimigen (S^crefcei^ett htoha^Ut, bie fd^Uegti^ pi Sd^me(«
Bitbung ttnb enbtid^ jum ^obe ber befallenen gnbrnbuen führten. 5Die

mifroffopi|d)c Unter]ud)iint3 btcfer ©d^immelrafen 5cit3te anfangö mir bie

geiDöljtilid^en aufc^equoüenen ©pitljel^eHen ber gifd)l)aut. 2lber )^on bei

ber erften ^eiic^tigung trat eine Strt von Snfwponöt^ierd^en, bie [id^

bur(^ »erl^ältnifemälig enorme ©rö^e auszeichnete (bis 0,5 mm im

^ut^meffet) in bem (^eft<i^töfelbe anf^ lourbe ieboii^ anfängtt^ für

ein jufäHige« SSotfommen angefe^en. 3>ie mifroffopifd^e Sefid^tigung

von befonberö geeigneten ©teilen beö gifd&eö jeigte jebod^ balb, baß

jebe einzelne ^fcrekenj int i^iin^^" ^i^^^^^ ft^)örf contourirten ^^iunft

befafe, ber fi4 alö einä biefei Sftfufionöt^ierc^en aiiäroieö.

^ie betteffenbe ^om, wetc^e mol^t ^ur (Gattung Pantotricham

gel^öven fönnte^ s^igt loeber einen SAunb, nod^ burd^ ©tdjse oudge-

5eid[)nete Sßimper^aate ober Botfien^ nod^ eine d^ataftetiftifd^e Mtptt^

geftalt; fie ift überall mit feinen, gteid^mägig entminten, in fdjroad^

fpiratigen, gcbrängten Säng^Hnien ftetjcnben SBimpern befe^t, unb

läjst nur einen ^ufeijcttförmigen Kern, bie coutractile ^lafe, SSacuolcn

nnb ^örnd^en erfennen. §in ^artfaben oon einem @d^(ammpi|ger

zeigt bie Einbettung beft ^iered untet bent (Spitl^et unb übet ber

©d&id^t ber ^igment^etten auf* beuttid^fle. ®te (Spit^ellage btlbet,

o()nc fonftii^c ^^^craiiDcnmgen ju bieten, einen anicljntii)en .^{u]cl übei

bem ^l^aiafiten, iveldjer fici^ in einer fortniälirenbcn "Flotation befinbet.

äBemi^ mit es öfter beobad^tet mürbe, eine ^nl;äufung von ben Sc^ma-

to^etn an einer befttmmten <^telle ftattfinbet^ fo t»erbinben fid^ bie

e|>itl^elia(en ^edfen ber einzelnen Snbinibuen §u ^ufammenl^ngenben^

)iemtid^ auftgebe^nten ^Waffen, meldte ben ganzen Körper bes gifd^eö,

Slugen, Utafenröljrd^en, /jU^lf^" w. {. w. übeifaen. ^y; ein befonbereS

OJtaögefäß nntergebradit, cerloren bie gifd)e balb eiiien Tbeit ber 3n=

fuforien, meiere fic^ auf bem ^obcn beö ©lafes anjammeltcn, unb an

biefen abgefonberten gifd^en tonnU man eine n»eitgel^nbe Si^^eitung

nad^ Dorl^eriget (Snc^fürung beobad^ten. S^eiltl^ierd^n würben in «er«

fd^iebenen ©eobad^tungen 2, 4, 8, 16 biö ^n etwa 100 unb barüber

ge^ä()(t. SBurbe bie gemeinfd^aftlid^e ^üüe buid) ^rnrf jum SBerftcn

gebrad^t^ fo brängten fic^ bie Üeinen ^RaMommtn beö ^^uttert^iered
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|en)or unb fd^mammen in fci^neEec S^eioegung ato anfiindtid^ ot)a(e,

rotirenbe ®ebiß>e lebhaft uiit|ier. iSBal^fd^nli^ wetbeti btefe ((einen

^^eitf;)rögUn(;e wiebentm einen f$^if<| aitffu(i^en, um an il^nt buti^

reid)lutc iliahruncj 2Bad)Stl)uui iinb abermalige ^^eilfäf)i(^feit cr=

TOcrben. Tie ^if(!)e müffcn natürlid), ^^uuial bnrrfi maffeiUjafie<5 äluf=

treten biefer ©c^moro^er, bebeutenb leiben, iubem fid^ bie Dbcrl^aut

in ge|en .ablödt unb bie Function bev jjaut toefentli<|e ^eeinttäci^'

tigung erf&l^tt. ^ie fßilitbitbung f^eint erfl auf bem abgeflorbenen

(^p\tf)d als fefunbftrer $roce| vor ft(| }u c^ti^en unb batf fomit n»o(t

nid^t ülä ein roefentlidjcö Dioment ber ilranfljeit ange]el)en roerben.

SiDingftone (Stone l^at beobad^tet, ba§ bie Snfu^orien fterben,

wenn man bie %\\d)t in Satjwaffer t^ut unb empfiehlt beöl)atb einen

@glöffel ooU ^al} in drca V* S&affet au^ulöfen, bie hionfen

S^ifd^ l^inein§ut|un unb |te fo lange barin }u kffen^ (id fte ftd^ auf

ben !Rfi(fen legen, bann ^mxi/^mt^imm unb fofott in (olteft Sßajfer

au feigen.

(Sine britte ^tranfbeit ift bie |oiicnaunte ^Kaube. (Sö feigen fid)

an bem erfranften gifd^e mel;r ober locniger grofse beulen, inclcfie fic^

immer me|r audbreiten unb aft ben ganien Körper ftber^ie^en. Scbiieg-

lid^ bred^en fte auf unb t>eranlaffen ben ^ob befi ^te 5(ranf|eit

wirb burd^ ^forofpermien »erurfad^t, Keinen S9fö«d6en, in benen

fpinbelförmige Körper, bie ^feubonauicelleu auobilben, tuelc^e fid^ p
TOurmförmifien (^h'enannen cntraidfeln. jofortine Entfernen beö

!ran!en {^i)4)ed unb grünblic^e Reinigung bed Aquariums finb bie

eii^igen bift jeftt befannten @egenmitteL

^e fibrigen %\^^fxanf^\Un, wetd^e all» t>erfd^iebene ^rten ber

^oden^ SBatferfud^t, ©tarrfud^t, Wait, ginterteibebranb u. f. n». be«

jeid^net werben, tinb nod) nic^t I)inreid^enb befaniu.

58on ben jaf)treid)cn ^Narafiten, roet^e auf ben ^ifc^cn fd^marofeeu

unb nic^t feiten ba^ blieben berfelben gefäl^rben^ werben wir bie l^aupt«

fädftlidbften ff»ater (ennen lernen.

3m SCquarium fönnen fftmmtUdfte ^f<|e mit mel^r ober weniger

günftigem ©rfolg gel^atten werben, ^nige tierlangen ein 9I(fttarium

mit burd^ftrömenbeni 2Baffer, anbere bagegen ^ie^en ruljitjeö SBaffer

t)or. ©oaar bie Siaubfifc^e finb meiftenö in ffeincn Grempfarcn für

bas Slquarium ju empfeitlen. 34 i^abe int Jyotgenben biejenigen gifc^e,

weld^e am ^efien für unferen Qimd eignen^ in fpftematifd^et

Drbttung ^ufammengefteiü.
|>e|« fbiuariimt. 10
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5Det 8atfd^ ober %iuihax\^, Perca flaviatilur L., ift einer ber

^äuftgften tinb f^önflen unfeter l^eimifd^en gifd^e. Ibet feitüd^ ftatf

^ufammcngebrücftc, mit ([einen fammförinig gejäfinten 6d^uppen bc*

bedte RöT\m t)at jroei ^Rüdenfloffcn, non benen bie erfte Stad)e(n, bie

groeite mäd^t ©tra^len befi^t. 2)er Cberfiefer fpringt nid^t über ben

Utttettiefet oot. 3m 3RauCe befinbeit {i^ mir fleine bid^tfiel^nbe

SSfyat. ^ie S^tbe ifl meffinggelb^ am SSaud^e weigttd^/ ^egen ben

Sooden l^n btinfetgrün; von le^terem auA laufen 6^9 ftd^ na$ unten

oerjüngenbe fd^toar^c Qucrbinben, toel^e nur feiten unbeutlidfi werben

.

^ie 9*?ü(fenflof)'en finb grau ober gelblid^grau, unb bie erfte triißt am
^interranbe einen fd^roarjen gledf. SDie übrigen glojfen finb röti)lic^.^ :^nge beträgt 20—45 cm, feiten ntel^.

9t8. «s.

Skc 9atf4# PwM flnvtetilto L.

©er Sorfd^ finbet itd^ in faflt ganj Europa, bein öftUd^en ^l^eile

ber bereinigten (Staaten uon 9^orbamerifa unb einem "^i^zik von

S^^orbafien unb liebt f(are§, rubigcö ober nur tangfani fließeiibes SBaffer.

©r ift ein arger ^iaubfifd;, ber fogar feine eigene 33rut mä)t oerfcbont

nnb eine genialtige ©eftägigfeit beft^t. kleine gefellig (ebenbe äBeijs« *

fifd^e^ bie jungen größerer Sif<|e, Surd^e, 0rdfdfte, itrebfe^ SBürmer

unb Snfeftentoen bitben feine 9lal^rung. @r lebt in ©efellfd^aften

§ti 6—20 unb me^r ©tüden; nur feiten ptt er fic^ einzeln,

fdfiroinimt felir rafdf) aber ftofircei^e, bleibt eine J^eitlang rubig ftefiert

unb fdj)ie6t alöbann weiter. Qu beftinimten ^ageöftunben ge||t er

auf diauh au& unb ^niar bad erfle ^ai in ben fpöteren Tloxqtn'

fhtnben, bas zweite SRal gegen 9lbenb. 5Dad ^ufm, fagt $rofeffor

gäger, gel^t immer in (Sompagnie; wie eine ÜReute bmigriger SBötfe

jd^iefeen fie bal;in, i^re 9eute^ bie ©d^roärme (leiner gifd&e, ^efeenb
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unb jagenb, wobei fie meiftenö bic ^^Jroiiö l)aUn, i^re Dpfer cor fic^

^er gegen baö Ufer ju treiben. 8te ftnb l^bei in ber äSerfotgimg

f0 giftig, bat i^^t feiten nid^t bloft ber Seutefifd^ in ber XohH'

angfl ouf ben 6tranb ^naudgefprengt toirb, fonbem b'et Sarfd^ i^m

no$ cbenfoff« ftranbct 9Cn bcn Ufern ber Seen entfteJjt eine ali^

gemeine S^eroeqiing unter ben ©djiuartnfifd^en^ raenn bie 3agb ber

^arfct)e auf fie ange{)t; ängftlid) wie ge[)e6ted SBilb i4)ieöen fie balb

ba {)in^ balb bort ^in^ alle ^ugenbtidfe ftef)t man l^ter unb bort einen

SBeigftf4/ oft mel^e augleid^/ in bie £uft fptingen, um bur4 einen

folgen Sogenfat ben tta<i(i]Qgenben Sarfd^ t>t>n ber ^&^ttz abzubringen,

unb wer mit ber <Stt(5e üertrant tft, merft fd&on, e^e er einen

auf bie Dingel l)ai, ob bie :üaric^e an bie Slrbeit gegangen finb.

3» Jö^Qß feiner gewaltigen (iiefrüBigfeit ift ber Jöar)ci& leidet

fangen; benn mit blinber ®ier fc^nappt er nad) attem^ mad fidj be»

niegt. 3m äBinter sielet fldti ber ^arf(i^ in grd^ere liefen §ur(l(!. ^
(ai<|t von ÜRära big guni. ^a« äBeibd^en fe^t ben 2aii an steinen

unb SBofierpfianjcn alä einen —2 m langen ©rfitaucf;, beffen SBam
hingen auö einem Si^e^rocrfe oon gallertartigen @if($nüren beftef)t, ah.

Man l)at in einem fofc^en ©c^laud;e reic^iid; 200 Ouu i^ier gefunben.

2)ie 9lufjud6t ift leidet. Man legt einen 2^eil beö ©d^laud^eö in ein

flad^eft @eföi weld^ed ungefä|»r 2 cm ^od^ mit SSkflfer gefüttt iß.

9Wan lägt i^uweilen (angfam SBaffer ^inburd^flrdmen, um bie (o«ge*

loitcn (^allertt|eite bei immer ftärfer aufquellenben ©c^nme ali^ufpülen.

2)ie aiisfd^lüpfenben jungen ernn()rt man juniid&ft mit Snfuforien,

fpäter mit fieinen toftaceen, Stürmern unb gleifc^. 3m lilquarium

l^ätt fiiift ber ^arfd^ fe^r gut unb erfreut burd^ feine ©d^önl^eit unb

fein muntered 3Befen. ^a« mei^e, fefte ^leifd^ gema^ eine gefunbe

unb wollfd^medfenbe ©peife.

2)er B^^'i*^^^"/ 3anber ober £ied;t ba rfdj^ Lucioperca sandra

Ciiv., unterfc^eibet fid^ ron bem SSorigen Ijauptfäd^lid^ baburd), ba§

5n)ifd)en ben lleinen 3^^^"^)^ in '^^^ liefern unb im Baumen einige

größere, fogenannte ^unbd^ä^ne fielen.

^ie ©runbfarbe ifi grau; ber ^aud^ fUbermeig; ber 9läd^en

bunfet grünlid^grau, wn i^m gießen fid^ me^r ober weniger beutlid^e

Duerbinben l;erab. Seine ^änae betratet gen)ö()nlid; 30—40 cm.

®er ©anber fommt in 9?oi^tioia)d)lanb oon ber (£'(6e öft(id) ror,

fe^lt im ©ebiet ber äBefer, (Snis unb beö ^i^eineö; in ©übbeutid)lanb

ifi er überall iierbreitet, fe^lt aber in ^übeuropa. @r liebt rul^ige
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ober (annfom fCicfecnbe ©eroäjfer. 2)ie $?aid^5eit fättt in bie SJionatc

mcLXi bid Sunt, ^ad äBei^dfteit legt 2—300000 (Sieir im feid^ten

SBaffet ab.

<Sr tfi ein ttod^ ärgerer 9lftuBer ald ber S9arf4 unb oerc3reift fid^

fot^ar an jungen S^d^ten, oerfd^ont aud^ feine eigene 33rut nic^t. 3ni

Hiiunriiim bürfen be§!)Qtb nur ganj junge ©femplare aebalteii raerben.

(Sr benimmt n«^ bort ebenfo wie ber S3arfd^, ift munter unb lebl^aft

unb wirb mit SBürmcrn unb gteifd^ emäl^rt. ^od& ift er fd^imertget

etl^aUen aU biefer unb enqvftel^tt ed fld^, baft ^^quarium an einem

fttljlen unb miJgtid^fi bun!(en ?piaß aufjuflellen. @ein feftes, roeige«

i^eifd^ ift fe()r roo^lfd^mecfenb.

^er i^aulbarfd^, Acerina cernua L., imterf(j6ctbet fld^ üon ben

»origen Sitten baburd^, baß er nur eine Dflüdenflofje befi^t, beten oor^

berer ^bfd^nitt 12—14 l^arte @tad^ftra||len }eigt^ loä^renb ber l^intere

»eid^ Stral^len entl^ätt: £)er Störper ifl tunblid^ gebrungen^ feitlid^

etwad ^ufommengebrfidft unb au|erorbenttid^ [d^leimig. ^e ®runb«

färbe ift c]eibUd)grün, ber ^aud; lüeiBlul), bei Lliiideu biaiin ober

olinenrinin mit ^ablteidbcn fd^toarjen glecfen, SRücfenfloffc unb ©d^roanj«

fioffe mit |c^iüär5lic^en ^^iunttrei^en. ©eine ©röfec beträgt 15—25 cm.

S)er ^aulbarfd^ finbet fid^ im nörbUd^en unb mittleren, feltener im

fübtiii^n (Sutifpa, (Sx lebt gefeSig, fowol^l in fd^neKen ate langfam

fliefeenben ©eiDäffem. SBte ber aSorige ifl et ein S^taubfifd^, begnügt fid^

jebo4 aud^ mit Ueiaeu gijdjeii, Sürmcin unb ^njeiteiUarncu. 8eiu

gletfd) ift fe{)t gefd^ä^t. .kleine ®j:emplare eignen fid& fel^t gut füt ba§

Slquarium, bauern aber nid^t lange auö. ^an füttert fie mit SBürmern.

ae^ntidft i^ ber Sd^rä^er, Acerina Schraetzer L., unterfd^eibet

ftd^ von il^m {ebod^ babur4, bag er 18—19 @ta4$el|lral^(en im Dorberen

3^ett ber ^rfenfloffc befi^t. (Sr finbet fid^ nur im fliegenben SBoffer

be« Sonaugebieteö. iBt ift bc&l)alb aud^ fd^ioer erlaagen unb ^dlt

fid^ im Slquatium roeniget (lut.

^ie Äoppe, Cottus gobio L. ^at einen gebrungenen ^^Örper,

n)eUjier einen niebergebrftciten, breiten ^op^ trägt, ^ie gärbung ift

fel^r tieränberlid^. SReifi geigt fie auf bunfelgrünem ober Umnm
©runbe jal^lreicbe, oft fid^ ju Duerlinien t)ereinigenbe, braune $unCt»

fterfcn. ^er 33aui^ ift iDcifeiid^; bie Diüdeufloffen mit braunen SängÄ*

ftreifen. ^ie Sänge betragt 8—14 cm.

SDie .^oppc lebt in aßen flaren ©iifegerodfjern ^iorb- unb 3Wittel-

beutfd^lanbd unb ift ein fieter Begleiter ber goreCien, beren fte
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na^fitüt. Ucbcr^aupt ift ftc ein 9^au6fifd^, bcr fid) burc^ gerooltige

©efiuBidfeit aiiögeid^nct. SBorjugöroeife ernöljrt fie fid^ von 3nfcften=

latüen; boc^ greift fie auä) fteinere gifdje an. 6ie plt [i^ mit

^Oortiebe am @runbe ber ©etoäffer auf unb t)erfte(ft ^lä) gern unter

Steinen, ntu^ il^r im Stquarium md9li<l^fi fiad^ed äBaffer

geSen. Sntereffe genährt fte namentUd^ burd^ il^te SBrutpffege. @d^on

Sinnd erjätjlt, bag bie Äo^pc ein Sfleft baut unb baöfelbe mit "änf-

bietung aller strafte Dert^eibicit, unb erfaljrene ?\i]d)cx an bcr ^'raun

berichten md) ^tdtl unb Kner barüber folgenbeö: „^ux idaiö)^

beliebt fxö^ bad äRdnnd^en in ein Sod^ pifd^en Steinen unb oet»

tl^igt baftfetbe gegen iebeft anbete^ loeld^eft baoon S3eft6 nel^men n>ill^

mit teb^aftcm Sngrimme, meldtet unter Untfiänben in langioierige

Itampfe ausarten fann unb einem ber ©treiter nidjt feften baä ßeben

raubt. 2Bät)renb ber ^ampf^eit loff man öftere .sionpcn fangen, roeld^e

ben ilopf ibreö ©egnerö im 3)iaule galten, oljne i^n uerfc^lingen §u

fdnnen. ^em SBeibd^en gegenüber benimmt fidSf baö Äoppenmännd^en

artig; eft loicb t»on i^m ol^ne äBibetftreben aufgenommen^ fe^t an ber

betteffenben Stutfteffe feinen Sloggen ab unb jie()t hierauf ungefäl^rbet

feiiico 2ßege§ baüon. ^on nun an oertritt baö 2)Mnn^cn 3}UitterfteIIc

unb beidjii^t uier bis fiinf SBod^en lang bie @ier, o^ne fid) ^u ent-

fernen, eö fei benn, bafe eö bie not^ioenbige SRa^irung fud^en mu&.

@benfo bemunberungdwarbig roie feine Sludbauer ifl fein SRuti^. @d

beifet in bie Stange ober äihtt^ mit meldtet man es oeriagen wiU,

weidet nut im ^öd^flen SRotl^faHe unb lägt fid^ bud^ftäbtid^ angefid^td

feiner iiier eridjlaijen."

^a§ gleifcb, roeld^efl beim ^od^en rötljUcö rairb, iji wenig ge*

fc^ä^t, bagegen r&xxh bie ^oppe oielfac^ als Mhtt benü^t.

^et £Utterfifd^^ Anabas scandens Dald., f)at einen feitlid^

Ittfammengebrfldtten fftwavßf wn längttd^ runber ©eflalt. i£)ie Mdm*
unb Slfterfloffen ^aben ^al^treid^e ©tad^eln, bie Saud^floffe nur einen

unb fünf gegUeöerte Straljlen. ^ie garbe ift auf mn jiüdeii oliucii^^

ober bräunlidigrün, am S5and^e o^tlhli^. ^ie 2(u(;en nnb ^^toffen finb

röt^lic^ mit '^u§na[)me ber ^d^n^anifloffe^ n^eldj^e brdunli^ ift. ^ie

igftnge beträgt 15—30 cm.

^er Ittetterftfd^ finbet fld^ in ben SftBgemftffem Ofünbieni» unb

ift in neuefter Qtit wn bort meE)rfad^ nad^ ©uropa, namentßd^ Eonbon^

gcbradjt unb in 5lquarien gehalten. 3n feiner öeintatt) fod er fein

najjeö Clement häufig »erlafjen unb auf Halmen tleitern, um „'^aUn-^
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roein 511 trinfen" ober ^nfeftcn ju faiujen. ©d^on im 9. 3a^r{)unbert

toirb bieö üon Dieifenbcn gemelbet. 5Jä^ere Slngaben barüber gab im

2lal^U 1797 ber bänifd^e Lieutenant 2)at^off, inbem er sugteid^ eine

genaue ^ef(|reibung bed 2:^iered oeröffentlid^te. S)erfe(be beri(6tet,

ba^ et gefel^ l^abe^ nrte ein fo(<|et ^f<i^ in bet 9Hte einer unweit

eineft Tziö)t» ftel^enben $a(nte in bie ^ö^e gevettert fei, inbem er ftd^

mit ben ©tad^eln ber auögefpreijten ^iemenbecfel an ben 2Bänben beö

©palteö gehalten, ben ©d^raanj ^in= unb (jerbeioegt, bie Btaä)zln ber

2lfterflo|je an bie 9ßanb geftü^t, fic^ tjorgefc^oben, bie ®edcl oon

neuem angefefet unb {td^ in biefer äBeife aufwftrtft bewegt ^e, midi

S)(t IHcHiiflf4# AnabM wndww Dald.

na(i^ bem gange no^ mel^rere ©tunben im @anbe eined ©d^uppenft

iim^ergetaufen fei. bleuere Seobad^tcr l^aben jcbod^ gewid^tige S3e*

benfen gegen biefe ©rjä^Umg erhoben.

©Oöiel fte^t jebod^ feft, ba6 ber Eletterfifd^ lange Siit im ^^rodtenen

zubringen !ann. ^on ben Rümpfen, in benen er lebt, wirb er oft

150 @tunben SBeged in trodfenen ®ef&im (Skticutta gebraut,

^rodnen bie Sümpfe aus, f0 finb bie ^iere im Staube, weite Steifen

über Sanb ju untcrnel^men, um ein anbere§ ©eroäjfer aufjufud&en.

Oielingt i^nen bie§ nicf)t, fo graben fie fid^ in ben ©d()(amm ein unb

tonnen tood^enlang in bem oöUig audgetrodneten 6d^lamme am 2zhm
bleiben, bid SÜegengüife i^ren (Sumpf toteber mit SBaffer füllen. (Sd

ifi i^nen bieft m5gti<ift burd^ eine befonbere fBorrid^tung, baft fogenannte

Sab^rintl^. Sin ber Unterfeite beft Sd^äbetd ftnben ^d^ nümtid^ jmei

gefd^loffeneunb mit ben ^iemen^ö{)[en communicirenbe 9Muine, in raeld^en

ein mit (Schleimhaut überzogener unb oon Blutgefäßen burd^pgener
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gortfat bet Siemen fid^ befinbet. äBäl^renb man früher glaubte^ ba^

btefed Organ baft SBaffet aufnel^me nnb tangfam über bie Jtiemen

au&txtkn laue, fd^cint cö na^ neueren Untcrfu^ungen ein fiuftatl^'

mung§organ ju fein, n)elc[)eö ben längeren 5lufeiU^aU in bcr ßuft

ennögli^t. 2Benu ber £letterfif($ im eingetrocfneten ©d^lamme Der=

graben liegt^ fo n)irb bie ^J)hmböffnung burd^ ein 2o6^ ober einen

^alt mit ber äußeren Sltmofpl^öre in ^erbinbung fielen.

^ai ^eifd§ ber ^tere biCbet eine gef($ä^te @peife.

Sßor etwa« mel^r alö jc^n Sauren brad^te bcr franjofifd^e ßonfut ju

^uug=po, <5imon, ben ^orobieöfifd^ ober ©ro^ftoffer ober 'Sflacvo-

pobe (Polyacantbus viridiauratus Lac.) qu§ ß^tna mit. 3)iefer gifd^

erroieä fid; nid)t nur bei rid^tiger ^fiegc ebcnfo i^aitbar unb genügfam

mie ber ©olbftfd^^ er übertri^ il^n ou^ nod^ an gfarbenf^rad^t unb

aei$net ft$ fdmer baburd^ vort^eü^aft t»or il^m auö, bag er fetbfl in

einem ftelnen Safjtn (eid^t gur fjortpflan^ung gebrad^t werben fann

unb burdö feine ganj eigenartige Srutnflege ba« grögte Sntereffe

erregt. 9Jad6bcm ber anfangt enorme ^^reiö — cö rcurben für baä

^ärdSfen 3Ü0 ^Dunf nnb nod^ me|>r bc^a^tt — infolge ber ftarfen

^evmel^rund fel^r l^eruntergegangen unb ber ^fd^ gegenmdrtig fd^on

fftr 3 Wtai!t erwerben ifl^ werben ba(b neben ben €>olbftfd^gIäfem

aud^ ©cfäfec mit ©roßflofiern iE)ren ^(q^ in unferen Zimmern finben

unb eine unerfd^öpfHd^e Duelle interej'fanter Uuteiijaltung bilben.

^er dJrogffoffer l)at eine ßdnge von 6—9 cm. ^ic in allen

3^egcnbogenfarben fd^idernben Sd^uppen jeigen com ^opfc bis jum

©d^an^ fenfred^te ^änber^ inbem ein vorl^errfd^enb gotbgrüneft ober

blaues SBanb mit einem rofenrot||en abmedifelt. ^iefelben fönnen alle

©djattirungen oon l^ett bifi bunfe! burd^laufen. ^er Äiemenberfet

jcigt einen violetten glänjenben g(ec! unb einen gelben ßinterranb.

3)er ^aud^ be§ 9}?ännd^enö ift gur l^aidijeii fdjön orangegelb. S)ie

WJdzn unb älfterfloffen finb fe^r gro§ ntit lang auägejogcner ©pifee.^ ^mxi% erfd^int im rul^enben guf^anbe gabelförmige fann aber

fäd^erförmig ausgebrettet werben, ^ie SBeibd^en ftnb fleiner^ weniger leb«

l^aft gefärbt unb l^aben aud^ weniger entroirfelte gloffenaU bieSWännd^en.

9Wtt ben anmutbigflen, ^icrlid^ften ^Seraegungen perbinbet ber

©rofefloffer eine ungemeine ajlunterfeit, bie fid^ bis jum toUften 3Jiut^=

willen jleigert. 3"^ ßaid^jeit entfaltet er feine größte 2lnmut]^, unb

ba9 aRännd^en legt ^ugleic^ ein iQod^a^itftfieib an^ beffen wunberoolle

garbenprad^t nid^t au befd^retben tfi.
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3e nacfibcm baö SBetter günftig ift, beginnt baä SJlännd^en im

5lpril ober 3Jiai bem 2Beibd)en ben ^of ju mad^en, inbem eö, feine

gloffen inögtic^ft roeit außfprei^enb, baöjetbe unifreiöt. 21. Söeiö

f^ilbert bieö folgenberma^en : 3"^ Slnfange (ümmert fid^ baö 2Beib=

d^en wenig ober gar nid^t um bie ©unftbejeugungen beß 3)iännd^enS;

bod) bauert eö nid^t lange, fo giebt eö entfd^iebene Qtici^tn feined

SBo^lgefaHenö an bem treiben beö 3}Jännd^ens ju erfennen, inbem

es ebenfalls feine gloffen roeit ausbreitet, roobei es eigent^ümlid^e '^e=

{ßarabtc^fifc^, Polyacanthus viridiauratus Lac.

Toegungen auSfiUjrt. ^ie (enteren fiub fo einzig in i^rer 3lrt, ba6

es mir nur unooEfommen gelingen bürfte, biefelben burd^ Söorte jur

Dollfommenen Slnfd^auung ju bringen. ^Das SBeibd^en beroegt nämtid^

in (angfamen, unregelmäßigen ©dalägen, ben ilopf nad^ ber jDber=

fläd&e bes SBaffers gerid^tet, feine ©eitenftoffen unb bringt baburc^

eine l^üpfenbe Seroegung beroor, bie burdö ben lebhaften ©lanj ber

2lugen, foroie burd^ bas ^rel)en unb SBenben bes Körpers an Xan^-

ä^nlic^feit gercinnt. 3lnl)altenb fonnige, roarme ^age begünftigcn baS

Siebesfpiel, faltes unb regnerifd^es SBetter uerjögern baSfelbc unb

mithin audö ben erflen ^aarungsaft.

33alb beginnt baS 9Känn4en nun mit bem S3au beS 5?eftes,

roeld^es gur ^ufnal)me bes Said^es bienen foü. biefem Qmtdt
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fommt es an Me OMI^^e beft Sßafferd, ^^apipi md^Ud^fl ml ßuft

ouf, bcgiebt fid^ bann roiebcr unter baö SEBaffer unb ftöfit burdj i)iimb

unb Kiemenöffiiuitg bic Suft in ;^a^(reicf;en 33lafen, bie üou einem

jä^en (Spei(^et umgeben finb, lüieber auö. ^iefc ^(aieii fammela fü^

auf ber DbcrPä($e be€ SBafferß unb bilben eine jiemUc^ feflc jufam*

men^&ngenbe ^ü^üt S3on 3^ 8^ fieit unterbri<j^t baft f{;^<i^

btefe KMt, um bafi 6ipte( mit bem Seibd^en fortaiife^en. 5Da6ei

unrb feine Slufregung immer größer. S3alb ftürint eö in fliegenber

§aft beut Sßeib^en nad^, ficft im ©ifer ber $Berfo(gung §uTOei(en l^od^

über baä äBaffei: emporfd^neUeab^ baib fd^miegt eö fic^ unter jitternben

33en)egungen beö ganjen Körpers an baöfelbe an. 3uu>eUen öffnen

beibe 2;i^iere baft 9Rau( unb je einft pa^ bie Si;»pen befl anbeten mit

ben ^efetn. 6o fd^mimmen fie unter (eBl^aften S9en)egungen mit ben

©d^iüänjen ^tijw bis breigig Setunben lang feft oerbunben uml^er.

S)ieieö 6piel tuirb mit ]ol($er ^eftigfeit getrieben, bnf? i^nen nid^t

feiten gan^e ge^en ber Dberl^aut um ba§ ^JJ^aut l^ängen. $at baö

^d^aumneft bie erforbetUd^ (Btöit, eine ^udbel^nung von ungefäl^

6 cm unb einer ^de von 2 cm erreid^t, fo ftnbet bie S^egottung

flatt. ^as SBeibd^en frfimmt ben itörper, fo bag fid^ ^opf unb

(Sd^an^ faft berflbren; baö 3Jlännc[)en bröngt fid^ iit biefen 9ling ein,

umfängt ba§ Sßeibdjeii mit ben ausgebreiteten gloffen unb brcf)t eö

um, fo ba§ eö mit bem Sttiden auf bem 33oben liegt. S)ann be=

rfil^ren fid^ bie ©efd^ted^tsöffnungen ungeföl^r eine SO^inute lang, unb baö

SS^eibd^en gtebt a(0bann einen 2;i^eil befi ßaid^es von ftd^. ^ S^egattung

mirb alle je^n Minuten mel^rere Shinben (ang mieber^ott. Sie Beginnt

geiüoljiUid) iu Deu9ia(^tiiittagö[tunben unb baucit biö in bie 9]ad)t Ijiuein.

^ie ^cr gelangen, inbem fie nod^ oben ausgefto^en loerben unb

fenfred^t in bic ööije fteigen, tl&eilroeife oon fclbft in baö «Sd&aumneft.

S)ieiemgen aber, meldte nid^t ba^in gelangen, fud^t ba3 ^ännd^en

mit grager Sorgfalt auf, nimmt fie in ben aifhtnb unb fpett fie eben«

faQd tn badfelbe l^nein, nad^bem eft fie vorder burd^ ^in« unb $er«

iDäl^eu mit einer o($aumöede üerfcljcn Ijut.

^aä SBeibdfien legt 300—600 (Ener. §at eö bicfetben abgelegt,

fo fümmert es lic^ nidjt weiter barum unb oerläfet ben '^ia^ ober

mirb, menn ed bied nid^t freimiUig t^ut, tion bem ^Rcinnd^en vertrieben,

meil eft gern bie eigenen (Sier auf^gt. ^ad Wt&nn^m aber forgt

junäd^ft mit großer 2lufmerffamfeit für bie (Erneuerung ber ©djaum*

bedte, bamit bie ^lu luuuer von berjeiben um^üUt bleiben. SBeber
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\M SBeibd^en itod^ itdenb einen anbeten Sif$ bnlbet bad Si^änndten

in ber !Rä!^e be« 9leßeiS, fließt lofit^enb auf jeben, bcr [xä) i^m na^t,

lüü uiib jtitjt ii)n burd^ ©töfec unb ^iffe in bie ^[ud)i.

^laä) 60—65 Stiinben toimucn bie jnnfien ?^ifc^e au§. ©ie

finb ungeioö^iUic^ tkin, circa 2 mm lang unb ^abeu eine faulquappen-

d^nlid^ ^eiialt^ inbem ber ©d^ioan^ entioiifelt ift, RopJi unb Shtmpf

bagegen in einen higeUgen Sd^Ietet etnge^flttt erfd^einen* ^ie Singen

ftnb 6eteifd fid^tbnr, ber ^tnb ift jebod^ no^ ni^t ju untcrf(i^eiben

iiiib üfjiic: fiel) cr|t nad) jroei biö brei S^agen. lieber bic ciftc ^Jialv-

rung ber fleiucn "^^bierd^en ift man no$ im ^roeifef; entiueber näbren

fic von ^nfuforieu ober »ielleid^t öon bem ©c^auinc ilired i!)iefted,

etil nad^ fünf bii» fieben Sagen ermatten fie bie pfd^eftalt

9iad^ bem 9(uftfd((fl|>fen bet nerbo|»f>e(t bad a^&nnd^en feine

SBad^famfdt. ®s ^ött je^t nid^t nur äffe anbeten ^ete t>om 9lefie

fern, fonberu lägt aud^ ben auSgefd^tüpftcn ^uitijcn bie ^ingebenbfte

©orgc anc^ebeiben. Sobalb fid^ ein junger 0elbfct)nabel au8 ber

fc^ü|eubeu ^üüe be5 ©d^aumnefteö herausgewagt, ei(t baö SRännc^en

fafott l^tbei^ etfagt il^n mit bem SVlunbe unb bringt i^n in badfelbe

gurüd Oft mad^en bie «onoiligen illeinen bem armen 21^iere ba4

ßeben fcl^r fd^tocr, namenflid) raenn fie in grö|eter %n^a\)l gteid^s^itig

einen 2Iuöf(ug unternehmen. Sarbonnier beobadötetc in einem feinet

5lquarien, in raefd^eö er ein ©rogflofferpaar gefegt batte, rote ba«

SJ'^ännd^en 10 Sage ^inburd^, ol^ne bie geringfte ?^al)tung iid) ^u

nel^men, ben ^n unb fp&ter ben auftgefd^lüpften jungen bie auf»

opfembfie Sorge mibmete.

ffla^ 10 Sagen flnb bie Sungen foroeit l^erangewad^fen, baß fie

i^r ©df)aumneft oertaffen unb fidf) felbftönbig :)ial)niiu3 fud^en fiDunen.

2)a§ 3}iännd)en bcfümmert fidf) ab^bann nirf)t raeiter um fie; ja, man
voiSi fogat beobad^tet l^aben. Daß bet unnatürliche ^^otet bie meinen,

meldte il^m gerobe in ben ^Bkq fommen, verfd^üngt.

3m britten, audnal^mftmeife aud^ fd^on im sv>eiten S^^l^re, werben

bie Sungen fottpflanjungöfähig. ®ie ^rud^tbar&it beö @ro6floffcrö

ift fe^r bebeutcnb. 6d)oii üierjeljn Xat^t nad) ber jebe§ma(igen 5^b=

läge ber (5ier fann ba§ SBeibc^en bei genü(^enber SBärme bereite mieber

laichen. SBinbfteig, welcher fid^ aU einer ber @tften mit ber S^^^
ber ©rogfloffer befd^äftigte, ei^l^U^ bag er von einem einzigen $aare

in einem Sommer über 8000 gunge in fed^ Srutperioben, me(<$e

Dom ayiai Mft Sluguft bauerten, er^aden l^i
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©cgcn anbcrc gifd^c geigen fid^ bie erroad^fcncn ©rofefloffer fe^r

unbiilbfom imb bösartig. Äleine Dcrjef)ren fic, größere betäftigen fie

nic6t nur burd^ beflönbige Eingriffe, jonberu oemiinben fie aud^ oft

fe^ir empfinblid^, inbem fie i^nen namcntUd^ bie Slugen auöreifecn.

Su(| utiteteiitatiber flnb fie fe^v j^nfffid^tig unb il^te l^armtofen ^^ete

atten m<|t fetten in er6ittette ^dmpfe auft. iS)em Wtzn^^tn gegen»

Aber luerben fie jebod^, wenn fid^ biefer oiel mit i^iten kfc^äftigt,

felir ^ai)m unb jutrautid^, lernen itiren Pfleger gar balb fennen uub

neljmen i^m bie 3k^rung jroifd^en ben gingerfpifeen weg, roenn er

biefelben in bas Sßajfer etntaud^t. ©o erjäl^Ien M^)n unb 3Katte

von einem !(eineten Template, mit bem {le fid^ viel befd^äftigten unb

bas fog(ei$ l^erBeteUte^ wenn fie mit bem g^tnger baft Gaffer berä^r==

ten, unter ben gingerfpi^en l^infd^roammen unb babei Äopf unb 3^üdfen

an biefelkn anbrürfte; fid^ fo aUo ftrctd^eln tiefe.

3BaS Die ^nd^t ber ®ro6floj)et betrifft, fo ift biejelbe einfad^er,

aU fie anfänglid^ erfd^ien, ba bie erflen Sßerfud^e bem 3üd^ter »tele

@d^n>ietig!eiten (eteiteten unb me^tfad^ mi^glfidtten. SlBäl^tenb man
frü{)er glaubte, ba§ red^t gro§e Q^&it ndtl^ig feien, ^)at fid^ jeftt

l^erauögeflellt, öajs em 0(a§6e{)äüci doii einem ß^ubüfufe '^nf)aii oolls

fommen ausreid^t. @§ empfieblt fid&, einige murjetnbe unb fd;n)im=

menbe äßafferpflanjen, namentlid^ bic äBafferpeft, Elodea canadensis,

bad ^ornfraut^ Ceratophyllum demersum, baö ^aufenbblott^ Myrio-

phyllam spicatam^ bie ^aUiftnene^ ValliBneria Bpiralis^ u. f, m.

l^einsuMngen. {Das ®efä| mu$ in einem mannen gimmet xm ein

fonnigeä genfter gefteHt raerben, ba mögtirf)|t holic x^iHuine ein unum^

gäuglid^es ©rforbcrniß für bie 3"*^* G>iüj3floffer ift. 2Benn audf)

bie erroai^fenen X^iere nod& eine 2^emperatur oon 2—3 ® 3^ . ertragen

fönnen, fo §eigen fie fidj bodft fd^on bei einer Temperatur von unter

10 ^ träge imb |ur ^ortpflaniung unlufUg; bie iunge $tut aber gebei^^t

nur Bei einet gteid^mäfeigen Temperatur non minbeflenft 1^ Bift 15 ^ it,

©obatb bie jungen gifd)e iljr £d}aamneft rerlaffen, muffen fie

Don ben alten getrennt raerben, raeil biefe fie, roie man raenigftenö

mel^rfac^ beobüd]tet l)at, auffreffen. 'D^an l)at bied nun bis je^t in

ber Söeife beroerfftettigt, bafe man bie Sungen au§ bem öe^)älter

l^erauöftng^ inbem man mit einer Untertaffe im äBaffer uml^erful^r,

fo ha% burd^ bie baburd^ erzeugte ©trdmung bie T^ierd^en von felbft

auf bic Taffe getaugten. 3nbeffen werben burd^ bieö SSerfatjren nid^t

nur bie Sitten ftar! beunrul^igt^ fonbern man toirb aucb bie jungen,
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ba |te fo fCetn ftnb^ ba6 man Re foutn feigen fann, f^toettid^ fäntmt«

lid^ E)erauöfau0en. ^al)er möd^tc cd too^I jtoedfmäfeiger fein, bic 2llten

mit einem 3^e^c ^erauäjune^nieit unb in euieit anbern ^licplter )U

t^un^ m fie ald6a(b toieber jur gortpfCatt^ung fd^reiten tuerben.

S^roicrlQ toar eft anfängUd^, bas rid^tige gutter für bie Sungcit

in bev et^en Sebenflpeviobe l^eranfi)uftnben. ^et gfifd^)ü<i^tec &at«

6onniev, meldtet bie ©tolfloffer ^uerft jüd^tete, gab ber erfien Brut,

locld^e er erhielt, bie oerfd^iebenften ©ubftanjen, 2Re^l, puloerifirlen

@ibotter, gefd^abtcs gleijc^, Seber, 3erftof!ene -ilietjenraürmer w. f. ro.

Slber bic jungen (Srofeffoffcr fd^icnen aüe biefe gutterftoffe ju ocr-

fd^ntä^en unb ^\x\^tn fämmtlid^ }u dJrunbe. <Sd^tic6lid^ gelang cd

(^arbonnier, bie iungen ^ierd^n baburd^ }u erhalten, ba| er i^nen

anfättgtid^ ^nfuforien, fpftter Keine äßaffertl^iere, namentti«! (Sniflaceen,

^ap^nia unb ßpclopö, foroie S^i^Ö^*^* "'^^ SWüdPcnlaroen gab.

3nfuforicn finb teilet ^u befc^affen. Ucbergiefet man fieu in

einem @efä6e mit SBaffer unb lägt eö einige 2:age fte^en, fo jcigt

fld^ ba§ 2öaffcr ja^Uofen 3«fuforien beroobnt. 3)ian brandet von

biefem hoffet, nad^bem es burdlgefei^t ifi, nur ein^n i^eil ind ä((|ua«

rium %yx bringen, fo \)oXm bie jungen ©rojsfitoffer 9lal^rung genug.

2lu6erbem fann man fic aud^ in ber erften 3cit mit jerbrüdften 9(meifena

puppen fiUienr. ^an meidet frifd^c Slmcifcncier in SBaffer ein, jer«

brüdft fie unb läfet ben roeiSen ©aft in bas SBaffer beä Aquariums

tröpfeln, meldten bie juncjen ^^ierc a(§bann begierig auffc^nappen.

Slud^ bie größeren äBaffert^iere für bie ^loeite ^eriobe finb nid^

fd^wer )u ertangcn. Um reineft gfutter in mdg(i<||t fur^er ^txi

erl^alten, empfiehlt fic§ bafi ^erfa^ren, rocld^cö 21. SB eis in ber „Sfis"

angiebt. ^erfclbe nimmt brei ©iebe, beica ^urdjmeffer ber ^iV^iuem-

lid^feit falber bie ©rö^e oon 11 cm nic^t übetjc^reitet unb fa^jfbcmig

ineinanber paffen. ^Das obere bted^eme ©ieb bat 3 mm raette Söcbcr*

unb bient ba^u^ g^fiai^nti^eite^ grünere ^iere, mie ©d^iDimmfd^,

Sluberwanjen unb beren Saroen u. %, §urftdf$u]^aCten. ^ad jmette

@ieb, Don ©tramin, etroaö englöd^eriger, bot ben ^md, bie fteincren -

©d^mimmfäfer, (Siutagßfliegentarüen u. bergl. i\\ faffen. SDaö brittc

unb unterfte Sieb ift fo engmajc^ig, ba6 felbft bie Saroen ber ^pclopö

unb 2)apbnien jurü^gc^alten merben; man mä^lt ^u biefem am beftcn

einen Stoff von 9io^feibe. ^it einem folgen Siebe ouftgerfiflet ^
man nur nöt^ig, an einen mit SBaffer gefüllten unb mit ^flanjen

bemad^fenen (Kraben ju geljen unb etma eine ^albe Stunbe lang oer«
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mittetfl eine« ©d^öpfcrö, ber an einen ©pojicrftorf befcftigt luerbcn

tann, SBaijer auö bem (Kraben in baö <Sicb ju jc^öpfen. 3«i^"^^M^

fpült mon bie in bem unterflcn ©icbe gefangenen ^^iere in ein @efä6

oott SS^affet ab unb niitigt bie belben anbeten ©iebe. 3ß bet Pal
(;ut ausgefud^t imb bie Sittetung günftig, fo ^at man fd^Iielstid^

Dtaljriuui für ettoa brei biä üier SBod^en [ic^er gefunben. 2cr giöBte

^fteil bei' teilte fomntt in befonbere ©efäfee, in benen fid) ^iir fRmV'

^^aUung beö 2Bai)etd einige ber obengenannten SBafferpflanjen befin-

ben, unb wirb batm naii^ unb nad^ in bad ^ilquatium übertragen.

jSiaben bie Snngen eine @tö6e von 3-^ cm etrei<i^t, fo ffittert

man ait^erbem nod^ ICmeifenpuppen, getrodPnete @intagdfliegen, foge^

nannteö SBeifefuttcr unb von Qcit 3^it (^efd)abte§ frijdjeö gkifc^.

2Iuf biefe SBeife erjielt man leibüdje ^JiefuÜate
;
jebo4 tann man

aufrieben fein, wenn 100 (Sier 10 erwadfifene gifd^e liefern.

Dr. Ä. 9iu6 oermirft nun auf ©runb feiner in me^ireren ^^xm
gewonnenen ^tfal^rungen biefe Sufi^etl^obe. (Sx ma^t |unäd^ barauf

aufmerffam, ba(3 ba« oont ^leu braun gefSrbte SBaffer fftt bie jarten

jiuigcu 2l)kl^ Uid)t ]d;aD(id)e Stoffe entf)alten fönne unb bic A^iittc^

lung mit (ebenben ^fiiercn aii§ ©ümpfen unb Öräben arolVn- ^l^oiiid^t

bebarf, ba baburcf) fe^r leidet X^iere in ben ^uc^tbe^äiter fommen, mdö^t

ben iungen^ ja fogar aud^ ben alten gifd^en gefäl^rlid^ werben, ^nbem

er f^er na^meifl/ hai bie M^^er aSgemein für Ti<i^tig gel^altene Wa»

nofyttt, bag bie jungen 9)^a!ropoben ftd^ au^fd^lieglid^ oon (ebenben

$ti)ieren cnuüiren, falfd) ift, cmpfiel^lt er ül& uort^eilJjaftefte Jütteruiuj

ber jungen (^rotVloffcr roljeö, mageret ?Rtnbffeifd^, n>cld^e§ fel^r 'fein

gefd^abt unb Dörfer in ii^euig Safjer angetütjtt wirb^ fpöter ^meifen-

fva^ptn, ®amelenfd^rot unb namentUd^ SBeigmurm; fel^ ^uträglid^

fftr fle flttb audft S(att(aufe.

SCu^er bem IBergnügen, mel^ bie ©rofefloffer gewähren, ermeiftt

fic^ il)rc Swcijt aiid; red;t bljueiib. 'Jteljiuen rair an, baft ein ^är^en

im ?5al)re brei 33ruten berüorbringt, roaö jebenfallö nidjt ju mc( ge^

red^net ift^ unb red^nen mix für jebe ^rut bad ^^inimum oon 300 ^ern^

fo mürben biefelben 900 junge gifd^e liefern, ätngenommen nun,

ba| mirflidi ^/lo berfetben }U ©runbe gingen, fo mürben mir bod^

90 ermad^fene ^ifd^e erl^alten^ bie, ^um ^Rinimalpreife vm 5 ^ftt

per ^^aar, 225 ^DiL einbringen mürben. ®a bie ^'ladjfraqe, rcie

jablreid^c 5lnnoncen in ben Jad^btättern bemeifcn, gegenwärtig nod^

fe^r grog ift, fo würbe ber ^bfag leid^^t fein.
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3)er ©urami, Oaphromerus olfax Cuv. unteifäjeiöct ]\d) don

ben 3}iafropoben baburc^, ba^ fämmtlidie ?^IofTcn fürjer ftnb, bic Alfter-

ffoffe länger ift alö bie Siucteitflofje unb ber erfte ©tra^l ber ^aud^*

fioffe ungemein verlängert erfd^eint, fo hai er hiA über bie ©d^toani«

fpite rei^i ^er itdrper ift 1^0$ unb feitlid^ fiar! §ufammengebrtt(ft.

^e JärBtittg ift fe^r oetftnbetlid^. SWeift ift fie rot^6raun mit bnnften^

oft wemc\ fic^tbaren {djrägen Querftreifen, om Süud;e fi(6eriüei6 mit

Braunen glecfen ; an ber SBur^ei ber 33ruftf[üfie befinbet ein

fc^ioarjer gted; bie gloffen fiiib braun, ^eim igeranna^en ber l^iu^=

§ett tritt eine incad^tooHe gärbung etn^ welci^e fogar bie ber Maho^
pohm mä^ übertrifft. Sloffen loerben geller unb erffalten bie

gl ii^enb riit garbenfftattirungcn; bie jtebte nntb n»ei§btau^ bieS^^to*

ftrcifcu iicijuien einen grünen metaüiidici: i^'Aair^ an, i)iücfen= unb

SlfterfTüffen luerben ftat)(blau — erfterc mit einem orantjegetben, (entere

mit weiBcm Sanbe an beu fäd^erartig auögejacttcn ©äumeu — unb

rot^ gef|>ren!eit. S)ie beiben gül^ler (ber uerUingerte erfte ©tra^t ber

99au4f(ofFeX fafl f^mai^ am iSrunbe^ merben tebl^aft rotl^ unb

ber ©pifec ju orange» ober f(eifc|farben." S)ie ßönge beträgt 1—2 cm
unb fein ©eiuidjt biö gu 1 Mio,

2)ie ^eimotf) beä Onrami finb bie Sn6(^cn)äfjer ber großen ©unba=

infein. (Sr Uebt ruhige unb llare (Seen unb Cetebe, ©eine ^ia^rung

befielet auft ^egetabUien unb 2:^ieren, von letzteren tier^ebri er fteinere

Sif4^/ SBürmer^ äüoSuftfen^ Snfeftenlarven u. f. m.

9[ebttli(3^ vsit bie SRafropoben baut aud^ bad ^ramimftnnd^ ein

S^eft* jiroifd^en SBafferpffanj^eu, in n)e((|eö baö 2Bctbd&en feine @ier^

800—1000 an ber '^al)[, abfegt. 3m Slquarinm ift öie ^^ortpflan^ung

nod^ nid^t beobadjtet. äBegen feiner Sö^lebigfeit unb feines fe^r ge»

fcb^^ten gfleifcbed ^ man fd^on me^rfad^ oerfud^t^ ibn in anbere

Sauber ein^ufübren. 3m ga^re 1761 gelangte er auf biefe SBeife

nad& SWaurttiuö, 1819 nad^ a)lartinique, 1859 nad; (Saijemte, 1867

nad^ Ceylon, "änd) in Slcgriptcu unb 5Iuftra(ien ift bie ©infübrung

gelungen. 3n neuefter 3^^^ W ^öberlein in Palermo Sßcrfud^e ge*

mad^t, ibn in ©ici(ien ju accUmatifiren.

3m älquarium b<ilt fid^ ber ©urami meift unter äBafferpflanaen

verborgen nabe am ^ninbe auf. (St fd^mimmt fiogmeife febr rafd^.

9Äan ernäbrt ibn mit Snfeften unb SBürmcrn.

^er ©tid^ting, Gasterosteus aculeatus L., ift einer unfercr

lleinften welcher jur {Jamilie ber ^afrelen ge^ä^U mirb. ^r
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i)at einen (ängli<i^en an ben Seiten jufammengebrüdten Körper, bei:

ftatt mit 6(^u:ppen^ toie bei ben meiften S^f<i^>^/ ^^^^ loetiiger

mit Aito^etifdH^n^ h^tdt ifl. äRan ecfennt i^n (eid^t an btei nidftt

oerBunbenen @tad^e(flral^(eit vor ber SiflcfenfiCoffe, n)eld^e baft Sl^et

nad^ ^^elieben aufrid^ten ober niebertegen faim, iinb von bcnen fid^

bie jroeite burc^ bebeutenbe ^änge auöjeid^net. ©eine ?Vör6un(^ tft auf

bem bilden graugrün^ bie Seiten unb ber ^aud^ finb filbenpei^. ^ei

jungen gieren finbet man l^önftg oben unb unten ^ufammentaufenbe

fd^matje Ouevfheifen an ben ©eiten. SSHe bie meifün gfif^e^

änbert aud^ bec ©tid^Ung jur ü^id^a^it^ »e(($e uon SIprit 3uni

See flfmeinc 6ti4Ull0, Gasterosteus aculeatus L. nnb Ut SMne 6tU^Itll9,

aa«tero»teiiB pungiUn» L.

fiottfinbet, feine garbe unb legt fein iQocIseitdileib an. S)ann f(|mil<fen

itd^ 5tel^(e, f^fi, 9au(| unb Seiten ^tftd^tig feuerrot)^, orange

ober roja.

^Der ©tid()nng fommt in allen ©eroäfiem Europas üor, nur im

glufegebiet ber 2)onau fel^lt er auffaHenber äßeife gänsUc^, rcagt fidf)

aber aud^ in ba« SD^ecr l^tnaus. ©r lebt oon Snfeften unb SBürmern

fotoie oom garten IBaid^ anberer ^fd^e unb foH nad^ ^^ioä^ ^aupt«

fäd^ßd^ ben puppen ber Sßaffermüdfe nad^flellen. Zxoii feiner 5t(eim

l^eit wirb er fo kidjt üon feinem anbern 9^aubfi^d^ angegriffen, weil

feine ftarfen fpi^en Bta(S)t{n gcfürd^tet finb, bat)er üerntel^rt er fid;,

trofebem er gegenüber ben anbern gifd^en !aum mit )o üiel einzelnen

wie jene mit aiaufenben t>on (Siern begabt ift, in einem ©eroäffer, wo

er ftd( einmal eingefunben l|at^ fel^r ftarf. 3n (Snglanb, Sdjiweben^
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^^äncmarf u. f. w. roirb er oft in fo uiiße^eurer Sln^a^t gefangen,

hai i^n ber Sanbmann jum SDüngen feiner Slcdfcr gebrandet, rooju

er pd^ fe^r gut eignen foff, ober er wirb au^ $iim <Sd^ioeinefutter

unb ^antod^en benuftt. $ennant tt^U, ba^ ftd^ bie ©tU^tinge

in ben ©eiDäffem Don iSincolnf^ire (^nglanb) einfl fo itngel^euer oet^

meiert Ratten, baß fld^ ein 3Jknn, ber einen l^siertelöfdiilliiig |üi hm
©d^effcl ©tid^linge erhielt, längere Seit l^inburd^ täglid) uier Sd)illinge

üerbiente. 2^. o. ©iebolb erjäl^lte, bajj in ^an^^ig ^ur

(e|ten (elftnonatlid^en) Belagerung btefer @tabt (ISIS) bie ©tid^«

Unge fid^ in ben gfefhmgiSgräben fo fiarf wmt^ hätten, bat Mm
9)^angel ber geniö^ntid^en ßebenftmtttel bie ärmeren Bemo^ner ber

6tabt ben Suc^imgcn i^re 3"r^ii^i geuouimen Ratten, um i^ren

junger ^u ftiUen.

3n ben 2lquarien ift ber ©tid^Ung troß einiger üblen ©igenfc^aften

einer ber intereffanteften Bewohner. (&t ift ilberaus lebl^aft, fd^roimmt

rafd^ unb geioanbt unb ergebt 11$ gern in |armtofen 6f>ielen mit

feinen Sirtgenoffen, bie aHerbingd nid^t feiten in erbitterte Mmpft au0«

nrten, ba er (eid^t erregbar luib Ijeftig ift. Xabci ift er järtlictj be^

forgt um feine dla^fommtn unb tntmiddt bei feinem ^ieftbau einen

bei gifd^en ungenjö^nUc^en Kunfttrieb.

©eilten iebo4 anbere gifd^e im Aquarium iaUl^n, fo mug man
bie ^tid^linge entfernen^ benn fie fieHen im SHquarium nod^ mel^r bem

Said^e nad^ aU im freien. @d finb fiberl^aupt genmltige SÜftuber;

ganj junge Si]d)e, iomc f(einere SBoffertl^ieie ueiacljreu [le unb greifen

aud^ roo^t gröftere irefirlofe gifcf)e, iinb anbere 3^ßi^f^fd&e an.

^kmentiid^ gefdjiet)t öieö, roenn fie fid^ erft fnr§e ^iä im Slquarium

befinben, fpäter leben {te mit i^nen einträd^tig iufammen. größeren

SSafftnö mit reid^lid^em 9Baffer)uflu| gewöhnt fld^ ber etid^ting leidet,

in Heineren Slquarien l^ot bteft aber feine ©d^mierigleit. $afi ol^ne

5luönal)mc, ]du'cUit ein \d)i Qmaim ^cobadjter 'M. i^wcx^, geberben

fidf; aUe frtfd) (befangenen ^nerft c\an^ unfinnig unb wüt^enb. ©tunbcm

lang fonute fo ein Üerl an bcrfelben ©teile hinauf^ unb ^inabrafen,

immer ben Hopf gegen bie ©ladmanb gerid^tet^ unb fein £edferbiffen

bei ergriff meinerfeitd l^atf ba: febe Störung madftte bad 2;^ier nur

nod^ toller, ^ag mir »tele lebiqlid^ in J^olge biefed treiben» p ®runbe

gcgaiii]cu [iub, aljo fid^ bud^ftablidj Xobe geari^cvt Ijabeii, mir

ungroeifelbaft feft. Slam e§ borfi vox, bag befonberä gaHine ©tüdfe

gegen meinen oon au^en i|er genäherten ginger unb gegen i^r eigene^
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^picgelbilb fo heftig gerben bie (^laöroanb fu^r, bag if)m baö Maut

bUttete. 3n loeiteten federt ()abe id^ fold^eft ©eba^ren tii^t beob?

a^tet. &SX fd^ntmen bie fcif<| eitigefe^tcif @tt<|(tn0e sunftd^ft ge«

nteinfd^aftUd^ üBeraff ttmfier, um rt<^ ^eimtfd^ §u mad^en^ uttb unter»

fud)en jebe dcfc, lebcn SBinfcl, jeben ^ta^. ^lö^lid^ nimmt einer

von ii)mn 58eu^ non einer beftiiumten (Stfc ober einem befttmmtcn

X^eile bes ^ecfens^ oon nun an beginnt fofort ein n)ütl}enber Kampf

swifd^en il^ unb jebem anbeten, bet fld^ ei:fced^en foQte i^n fidten.

Selbe Dampfer fd^wimmen mit bec grd^ten Sd^ettigfett um einanber

^erunt ober neben einanber l^in. Beiden unb »erfud^en, il)rc furchtbaren

dornen bem föegiier in ben £eib rennen. Cft banert ber 5lampf

mebrerc 3J?inuten, el^c einer jurüdProetdjt , unb lobalii bies (]cfd)ie()t,

fc^jDinunt ber ©icger anfc^einenb mit ber gri fUcu (Erbitterung hinter

bön Seftegten l^er unb iagt i^n von einer stelle beft (Bef&geft |ur

onbem, bifl (enteret nor SRübi^eit faum weiter fann. 3^ 6tad(e(n

werben mit fofd^em iRad^bntdPe gebrandet, bo6 oft einet ber Äömpfcr

burd^bol^rt unb tobt ju 33obeu fuift. ^aö) unb und) ludljU jeber

einzelne feinen beftimmten ^tanb nnb fo fann foiuinen, ba^ in

einem unb bentfelben 33ecfen brei ober oier biefei fteinen S^vrannen

gegenfeitig fid^ iJibnmäim, ieber bei bet geringsten Ueberfd^rettung

ber <3ered^tfante über ben gfrenUr l^erf&lft, unb bet ©trett non Sleuem

(oftbtid^t. ,^®efä|tlid^ genug/' fagt ®t>er§, ,,fie[)t foldjer groeifornpf

aus, namentlid^ wenn ^roci eiferfüd^tige 3}2aimc§cn fid^ minutenlautj m bU^=

fd^netter Seroegung umfreifen. ©d^eint bann gerabe btc «Sonne burd^ö

SBoffer, fo blifeen Sia(S)dn unb ©d^uppenfteib wie Staffen unb S^lüftung.

ä^eiftenft ge^t eft, wie bei ben ©tranblaufem, ol^ne emfie folgen ab,

bet fd^&dftere Si^l^eil ergreift enMid^ bie oerfolgt oon bem

wfitBenben «Sieger, biö er über bie (Brenge l^inauö ift unb fidleren

Unterfdjhipf gefunben f)at. "iDielirfad) fal) icl), toie ein 'Verfolgter, roenn

er in größter ))lotf) war, plötjlid) anl)ielt, fid^ feitroiirtä (egte unb bem

Verfolger ben ^aud^ftad^el bro^enb entgegenftredte. ^eifiend lieg

bann ber @egner ab unb teerte um; lumeilen aber ftt|r ein Befonbetft

etbittettet Hempe fogat auf ben Btai^d (oft unb padfte i^n mit bem

SRaule, wa^rfc^einlid^ um ilf>n B«tou§-^urei6en ; ba bieö, fo n)eit id^

gefeiten, niemaU gelang, fo ftanb ber Sieger nun cnbtid& im BciDufets

fein feiner Ueberlegen^eit oom £ampfe ab. ^afe <Stid)linije einanber

^rriffen unb gefreffcn l^ätten, wie mir noä) jüngft oerfidjcrt rourbe,

^e id^ nie etlebt, ^ad SRethoütbigfie ift abet ber ftunfitrieb.
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loel^en toir beim B^tin^ fbtben unb bet feinett Cltmib in ber

Sorge ffir bie Sungen l^ot. 6<i^on im 3a|te 1739 entbedtte 3o|ann
igall, bo6 bie ©ttd^linge ein 9?efi Bauen, mor jebod^ ungctoife, ob

biefed 9left bie '^Öol^mmg hu alten Xljiere fei ober nur ^ur 2Iufbe-

n)a!)nmg be§ Saic^eö bicne. 33olb barauf n?urbe baö DIeft alä 2(uf=

beroa^runödort beä l^aid^eö unb ber jungen Xi)\zxt erfannt. 3"9^ßi#

entbedfle man aud^, bog ein ^f 90t bem Slefie äBad^e l^ie^ unb ben

2ai^, foioie f^ätet bie audgef(^(fi|>ften jungen mit aSer möglichen

©orgfatt befd^üfete, unb fd^ricb aud^ biefe« bem SBeibd^en ju. 3n

neuerer Stxt erft ^at ber ftanjöfifcfje 9kturforfd^er Softe weitete

UnterfÜbungen angcftellt unb guerft feftgeftcfft, baft nid^t baä SBeib=

(j^en, fonbern bad ^ännd^en bas ??eft baut unb bie junge ^rut be-
'

fd^fttt Seitbem ^ben fid^ oerfd^tebene 9laturforfd^er mit biefem

4Segenfianbe befd^ttftigt. fe(bfi l^atte juerft im |»annot)etf#en

9Iquarium, fpäter mcf)rfad^ im greien ©elegenl^eit, ben ©tid^Ung beim

9ieftbau beobad^ten.

3ur idaic^jeit fud^t fid) na§ 9JJännd^en einen jum DIeftbau gc*

eigneten ^la^ am, ben eö mit ber größten ©orgfatt bemad^t unb

mit ungeftümet äO^ut^ gegen feine älTtgenoffen unb anbete, fetbfi

gr$6ete 5Cl^ete i>etti^eibigt, memt fte bemfelBen nal^e fommen. ^er

gemeine Stid^Ung baut eö gemö^nlid^ auf ben ©runb beS 2öaf)er§

unb bebecft eä forgfältig mit Sanb, fo bafe nt$t§baüon ju feigen ift,

zuweilen aber aud^, roie id^ j'elbft im 3lquarium beoha^kk, gteidi

feinen Slrtgenoffen mit ämi%ta unb S^lättern ber Söafferpflanjen.

9lad^bem ber Ort auderfel^ ifi, (ringt baft 2;]^ierd^en eine !lRenge

5tonfert>en (einfädle ober äfltge fobenförmige ^ftanjengebilbc), ^ßflan^«

luiu^elc^en unb anbere jarte ^flanjent^eile in feinem 3JJau[e ^erbci unb

befcftiqt fie an ben B^Jeigen unb blättern, roeld^e jur Stüj^e beö 9^efteS

bienen foUen. ©o entfielt bie ©runblage, meldte baö ^^ier mittelft einer

fiebrigen 3Waterie, meldte feine §aut abfonbert, burdb SDrüdfen unb

bleiben befefügt unb bann mit einer ©d^d^t @anb bebedt. ^ie glofFen

fd^üttelnb, mit audmärtft gebogenem Seibe unb erl^obenem ^opfe ftteid^t

bafi Xi)kx mit bem ganjen Unterleibe lanßfani über ben 33au l^in,

beffen ^l^eile man burd) bie abgefonberte ^lüffigfeit bcö gifd^eö beut=

lid^ gufammenfteben fiei^t. 2ln ben beißen ßängöfeiten werben je|t

Keine äS^ur^etfäferd^en unb iQot^fpUtterd^en aufredet eingefügt, burd^

Xonferoen, 99iatiftftdd^en u. f. m. forgfältig oerbunben, unb alftbann

in gleid^er SEBetfe ein ^edCet barfiber gebaut, ^e^t brftngt ftd^ ber
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6tid)Un9 in bie becartig entftatibene ^öljlun^ ijimin, {o bag er uott

ben $fiai^ tote oon einer ^fide umgeben ifi^ unb beginnt fi4 langfam

}u breiten, ^ai» !Refi erhält baburd^ bie Otefiatt eineft ä^uffd unb ^at

jtoei Deffnungen. bie eine fd^iotmntt baft Sßeibd^en §um Sai<i^en

hinein, burd; bie anberc üerlafu cö baä 5icft, wenn eS n^laii^t i)at

Sobatb baä 3Ze|'t üodenbet ift, (ocft baö i^Jännd&cn ein SSeibd^en,

roelc^eö laic^ien ujiß, padt e§ aucfe ipol^l bei einer gtoffc, wenn e§

feiner ;Bo(fung nid^t balb ©e^ör fdf^nft^ unb jerrt eft mit Gewalt

hinein. @ew$^nU^ bezeigt iebod^ bad lEBeibd^tt o^ne mettered bur#

atfetlet Üledereien Suft, bem 89lännd&en §u folgen, tiefes fd&roimmt

öoran bem 9^efte ju, um ben 2Bec^ 311 ,^ciöcn. »at baä Sli^eibcfeen bas

9?eft erreidjt, fo laid^t eö barin unter frniniifhaiten 33ett)egiüu]en un=

gefö^r bret 9)?inuten lang unb wirb iüal)reub biefer 3eit forgfältig oom

äßänn(|en bema<iit^ bann aber fogleid^ jur ^^ür ^naudgejagt^ bamit

es nt(|t bie eigenen (Sier mieber oer^e^. Steidi unb entfärbt uertagt

bas 9Beib(^en bod DfJeft, oline fid^ weiter um feine $Rad)fommenfd)aft

5U fümmern. Taö 33?änndf)en bagegen bleibt in Doller garbenprad)t

feineö ^oc^jeitäfleibeö. ©ö begiebt fid^ nun ebenfalls inö 9Jeft, ftrei(ftt

über ben 2a\^ ijm nnb nermauert, nac^bem ed baffelbe roiebcr t)er=

laffen |at^ bie eine Oeffnung forgfältig, unb nun l^at ed bie Slufgabe,

anbere 6tid^Iini)e unb ^auptfäd^lid^ bie r&uberifdften Sl^eibd^en abp»

galten, raeld^c auf alle SBcife baä 9ieft p erobern unb 5U jerftören

fudjen, um i()ren junger an bem jungen £aid) ,^u ftiHen. ?iad;bcni

bie erfte Ceffnung oerjc^loffen ift, wirb baä 5icft bcfeftigt, inbcm ber

©tidbling e6 mit ©teinen beberft, bie oft f)alb fo gro6 finb als er

fetbfl; bann mirb aud^ bie smeite Deffnung bift auf einen fe^ {(einen

9taum tierfd^l offen, darauf begiebt fid^ bas forgfame flRänncl^en vor

öiejoii Gmganß unb unterliält buid) mbrirenbe 3.kiLicguiig feiner iUuit=

floffen eine SBaffcrftrömung, um ben ©iein im ännem frifc^eä SBaffer

lujufü^ren, bamit biejelben nic^t fd)iutmeln fönnen.

@inb bie jungen nad^ ungefähr 12 ^ogen audgefrod^en, fo be«
"

ginnt mieber eine neue <Sorge für bas 6tid((ingd«9l^ftnnd^en. (5« tm%
il)nen gutter l^erbeil^olen unb ^ugletd& ©orge tragen, baft fie ba^> 9lefl

nid^t oerlaffcn, bamit [ie md)i eine söcnte ilirer aujmeif)auicn geiiiDe

nierben. g^at jeoodj ein bemeglid^eö ^'snnaeö, ]üeld}eö loegen beä

anbängcnben 2)otterfacfeä noc^ felir nnbeljilfUc^ ift, ba§ ^ieft oerlaffen,

fo etU ber forgfame äSater ^erbei, nimmt ben fedfen ®elbfd^nabe( ind

^anl unb trogt il^n mieber vaü )urüdf. (Srfi menn bie 3un0^
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fotoeit l^crangcroadjfen finb, ba6 fie felbftänbig in her 2Belt auftreten

fönncn, oerläfet ber treue ^ater feinen Sßad^tpoften, um fi^ 3'^a^rung

)u fitd^tt, benn bie gange 3ett über fyxt bad fonft fo geftälige X^m
locnig obtr got ttU^ gtftcfftn«

Sit SebenSweife bem Vorigen faft gang gletd^ tfl ber !(eine

©tid^Ung, Gasterosteus ptmgitius L., roeld^er fid^ burd^ je^n freie

©tad^cln oor ber SRücteufloffe von ii)m untertd)eibet.

^Die Quappe ober Slatraupe, Lota vulgaris Cuv. (gig. (56), ijl

ber einzige sur ^^amilie ber ©d^ellfifd^e gel^örenbe %\\^, toeld^er im

@fttioaffer Dorfommt. ^er (anggeftreclte, mit fel^r fCeinett ©d^peti

befette fd^letmige Körper trftgt einen fleinen, plattgebrfldtten Hopf,

an beffen Unterfiefer fid^ ein 33artfaben bcfinbet. Dtürfen, (Seiten unb

gloffen finb fetter ober bunfler grün, fc^iuar^brauu marmorirt; Kc^lc

unb ^au4) finb »ei&lid^. 2)ie Bonge beträgt 30—60 cm.
*

Sit OMlflK» I««U TOlgavit Oav.

2)ic Duappe lebt in ben S^^iff^" ""b ©een 91orbs unb 9Kittel=

europaö, im nörbUd^en Slmerifa unb 2lfien. ©ie [lebt tiefe ©eioäffer

mit flarcm 2Bajfer. SBei aiage ^ätt pe fid^ unter Steinen, SffiuQeln

unb Sßafferpflanien nerborgen^ bed 9lad^td ge^t fte auf 9laub ouA.

@ie ernährt fid^ oon gifd^en, äBfirmem, Snfeftentaroen unb wirb

burd^ SSertilgcn beö gifd^Iaid^eä, ben fie fc^r liebt, fd^äbUd^. 3)ie Sai($*

gett fällt in bie SBintcrmonate unb finbet man bie ^^iere aläbann

• fd^aarentoeife jufammcn. 3)ad SBeibd^ien legt gegen 130 000 fe^r

Keine (Sm. ^SM gleifd^ i|i felftr gefd^ä^t unb biibet in einigen

genben ein igouptnalftrungdmittel; nur ber 9bgen foU giftig fein.

%13tt baft SCifuatium eignen fid^ nur gang junge :^tere, ba bie

größeren ju räuberifd) finb. ®a fie fid^ am ^age oerftcdEt l^ält, mu6

man il^r fotd^e SSerftecfe unter bem Aclfen ^errid^ten. ©ie erhält Heine

gifd^e unb äBürmer ^ux ^ia^rung unb ^ää fldji längere

ätquorium.
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2)er Karpfen, Cyprinns carpio L. (gig. 67), ift fd^on feit

hm ältefien Seiten Befannt — finri^t bod^ fd^on Slrifioteled t)om

xoicpTvoc — iinb l^at er oud^^ wie e9 f(j^t^ Bei ben 9ÜUn fein Be«

fonbeM ^[nfe^en genoffen, fo fönnte man il^n je^t baö iQoitdt^et

unter ben 5^ifd)en nennen.

S)cr ^opf beö ^arpfenä ift groß, bas weite mit biden Sippen

umgebene ^aul trögt mer Bartföben unb ift ooUtommen ^ol^nlod;

fHO. 67.

Xvc StaVf\tn, Cyprinaa carpio L. (SpUgeUatpfm, var. rox cyprinoram CuT.).

bogegen beftnben fid^ fünf flar!e in brei dieil^n gefiedte 3^^"^ in bem

unteren ^nod^en beA Sd^bmbed. 2)ie 3unge ift ftein^ ber Baumen

mit einer bidfen^ meid^en @ubftan§ üBei^ogen, bie man im gemöBnlid^en

Seben fälfc^lid^ ^arpfenjunge nennt unb fc^on bei ben 3l(ten, rok nod^

jcfet in granfreid), Öuru^artifel galt. ®ie © d^roanjffoffe ift tief

^albinonbförmig auögefc^nitten. ^ie garbe oariirt fel^r. (^eraotinlid^

ift ber !Rüdfen fd^mu^ig Bkugrün, bie Seiten olioengrün^ ber ^aud^

getblid^js. ^er ganse SUkptt ifi mit großen ^^wp^^m Bebedft.

Digitized by Google



166 Karpfen, &mi(i^t, 2%bm^äf)\^Uit, älltei-.

2)aö Öeroid^t beä Äarpfcnö betragt geii)öt)n(id) 0 ^^^funb, boc^ be=

xx6)tet ^loc^, bafe er jroeuiarpfcn crl^aUen ^abe, wn beiieu ber eine 44,

ber anbm 80 ^funb wog. griebrid^ bcm ©rofecn würbe ein fold&er

^{(| oon 76 $fuitb |um @ef<i^enf gemad^t. Ungioubacl ifi ed jebod^,

toentt bei ^tanffurt an ber Ober etnfl ein Ravß^m oon 140 ^funb

gefangen fein fott, unb wenn So^'iw* i^^n einem Äarpfen er^äl^it,

ber eine fotcfi enorme (^rö§e errei(5t ^aben foll, baß aus feinen

^Jiippen 3}ietjec|)efte gemact^t würben unb fein ©emic^t 400 ^funb

betrug.

Dbgleid^ biefer ^fd^ gegen f^led^te SBitterung fe^r empfinbU4

ift, fo f)at er bodj ein ungemein jäfieä geben. (St tonn lange 3^it

au6er{)ani bed SBafferö jubringen. 3n feud^teö 9Hooö ober ©roö ge*

pacft unb mit 5)iild), ©emüfe unb Stob gefüttert , fann er 14 Xoge

erl^alten werben, wenn nur bad uui^üUeube ^JJiooö ober ©raS von

3eit ju 3^^t bcfcud^tet wirb, ^lod^ be^iauptet fogar, ba6 man ibn

auf biefe äBeife ben gan§en SS^inter über im Itetter aufben»al^ Eönne.

3m SSinter !ann man i^n, in S^nee uerpad^t, 20—30 teilen mett

Derfenben, jumat wenn man iJ)m ein ©türfc^en 33rob, roe(c^eö mit

25ein ober ^örumuioein befeudf)tet ift, inö 9}?quI fted^t. 9iid)t nur

bad 52jermö(^en, lange Qtit aufeer^alb beß 2öaf[erö ^ujubringen, beweift

bie Sä^igfeit feines gebend, fonbern aud^ ber Umftanb, bafe er von

ben fd^werften ^ermunbungen (eid^t gepfeilt wirb, ^er (Snglftnber

^utt ^at 5tar^fen burd^ einen 8aud|« ober ©eitenfd^nitt geöffnet unb

3J^ilc^ unb d\o(\m Ijciaiiügenommen, um oaöuid) baö Jettiucrbcit ^u

beförbern, unb oon 200 ^^ieren, roefd^e biefer Operation untertuorfen

würben, ftarben nur t)ier. gerncr erträgt ber Karpfen aud^ einen be*

beutenben ^ifeegrab, o^ne ju {lerben. (Sut)ier er^i|te Saffer, in

metd^em einige biefer ^iere fd^wammen. Obgieid^ bie ^(e bid 45 ^

gcfleigert würbe, befanben fie fid^, nad^bem fie wieber in falte« SGBaffer

gebiadjt loaren, fo frijd^ unb munter, als. oh uid^ts mit il^nen Dor»

gefallen wäre.

^er üarpfen erreicht ein fel)r ^oi^eö SlUer. 3n ben 2:eid^en üon

^ontainebleau befinben fid^ i&s^mpiaxt, von benen man mit ^id^er^eit

wei6, ba^ f[e aud ber 3^ dtan^ bed (Srfien flammen, unb in ben

^eid^en von €l^ar(ottenburg bei 9erUn leben Itarpfen, bie 200 ^al^

ttU fulb.

©eine eigentlid^e §eimatl) ift ba§ füböitlidie ©unnni. '^on bort

ift er feit 200 ^l^^ren bi« in bad nörbiid^e (Europa oerpßan^t, jeboc^
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fwnittt er in ©#weben iinb Slowegcn fd^on md^t mel^r gut fort,

löes^alb ^läufig grogc 3d)tffcifabunii(en auö ^^reugcn DaljUT gcbraci^t

werben. 3« Sö^^^i^/ ©röjilanb, bem nörblic^en 9lu6lanb unb Sibinen

fe^lt er ganj. 3m 3a^re 1512 rourbc er juerfl in (Snglonb eingc-

fä^rt. ^a^ 2)änemar! hta^H i^tt $eter Dite 1560. @eit 1585

\ft et aud^ in beulen einl^eimtf gemorbett^ unb mttrbe er von bort

in burd^löd^erten Schiffen 1729 Petersburg geführt, roojetbft er aber

mcE)t fortfommt, roä{)rcnb fc^on ^eter ber @ro6e i^n mä) ^oöfau

brad^te. 3luc^ in C^avenue ift er bereits cingefü^)rt unb lebt bort red^t

gut, fd^eint fid^ aber nid^t fortptpflanpn. @rfi im Sal^e 1872 ge«

langte ber itarpfen audft uad^ 9lorbamerÜa. 3. jpop|>e auil @anoma
in ^ifomten ertoarü auf ber Romaine 9l^Retn in ^olftein in ber

5Rä^e üon Sübecf 88 .Harpfen unb brod^te biefclben in brei runben

33[cd)(3C[a6en, bereu innere SSanb mit einem 0cf(cd)t Don SBeiben-

ruti)en ocrfel^n war, loeld^eS baju biente, äßafferpflan^en ocrjc^icbener

^rt p Ratten, nad^ feiner ^eimot^, inbem er bie ^l^iere mit ro^er

©rftt^ unb trbfen fatterte. ä^on biefen 83 Karpfen (amen nur fftnf

an bem Orte il^er ^efHmmung an, bie übrigen moren wabrfd^intid^

in JVotge ber engen ©efäfie auf ber Steife geftorben. Xk Ueber=

(ebenben t]ebief)en jcbodi (\an^ Dortrefflic^, unb lieferte bie guc^t über

olle Erwartung günftige iKefuttate.

Wx^nh nämtid^ ber Karpfen in ^eutfd^knb erfl im britten

Solare tum erfien fSflak Im^t, legten bie importirten Karpfen fd^on

im Ettter oon einem ^a\^xt tl)ren £aid^ ab, unb mftl^enb bie jungen

Marpfeu in Tcutid)tanb nad; brei 3)lonaten eine £änge üon ungefähr

8 cm l^aben, erreiditen [ie in Malifornien nad) benXben eine

Xiänge oon HO cm. Qu ermähnen ift ferner, bafe bie iiarpfen in Mi-
formen nid^t auf einmal laid^en, fonbem ben Said^ in 3n>ifd^^nräumen

abfeten, fo hai beftänbig 3unge Don atten ®rd|en ^u ftnben finb.

unb ein^atb Saläre, nad^bem Poppe feinen 5teid^ mit fünf jlarpfen

befeftt ^atte, jä^lte er bereits über taufenb 3unge — eine rafd^e ©nt-

midflunc(, wk [le in ^cutfc^lanb unerl)ört ift.

SDer iiarpren lebt gefellig unb ift ein frieblic^es, furd^tfameö

2;^, loeld^ed bie diaubfud^t, moburd^ bie meiflen gifd^e [xk aud^eid^«

neu, nid^t fennt. @eine Bewegungen finb trage unb langfam unb

bal^ oeriagt er ba« ^eimifd^e ©etD&ffer fetten, fonbem bleibt an

beut Ci1c i'cinei ©cburt. ©eine S^al^ntng befte^t auö üerfaulten

ilrautern unb äöurjein, jebod^ aud^ aus 3ujettenlarocn unb SBür-
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mm, autnat wemt tiefe eBenfaflA in ^(ttiH ühttqt^an^m flnb.

'Jadjt mü Unrecht f^at man i^n baö ©d^rcein unter bcn 'S'^\6)tn ge-

nannt, ba er roie biefeä ^^icr ben ©d)lainm unb llnratl^ liebt unb

hm^ Umwühlen beffelben feine S'la^rung fuc^t. SBie ben ©c^ioeincn

fo giebt man aud^ ben Aaq)fen^ bie man in ^ei^en mäflet^ aUe

mftfeabfäHe^ loäl^nb man fl^nen im älquarium secfd^nittene SHegen»

toürmer, SBafferinfeften unb gefdüobtefi mageret giebt. 3m
)B\nta legen fie fic^ ^aufenroeife anf ben ©d^lamm ober bo§ren fid^

in benfelben ein unb leben o^ne 3^al)rung unter bem ®ife, muffen

jeböG^ immer Jßuft unter bemfelben behalten.

5Die ßaid^jeit ifl im 9Jlonat 9Kai unb 3uni, fann fid^ aber biä

ätugufi Derf^teben. ^ei ben 39^anm|en entmidfetn fld^ §tt biefet geit

in bem fd^teimigen Uebei^uge bes Mtipm auf ©dieltet, Sßangen itnb

ÄiemeiibccfeL fleuie, weij3lic^e, ^erftreute Sßarjen. 5l[öbann fuc^t ba§

^^icr feid&te, n:bi(^e unb mit SBafferpflaujen befe^te ©teilen auf,

inbem eö bie glüffe oerlägt unb fid^ in fleine (Sanäle unb (Kraben

Hurüdf^te^t. Stetten fid^ il^m §iebei 6i«bemtffe iu ben SSeg, fo ttjeift

eft biefelben }u fibenoinben. fommt an bie Obevflad^e bed äBaffers

empor, legt fid^ auf bie @eite, fvümmt ftd^ freidförmig jufammen,

fo bag fid) ^opf unb ^B^mani berü^ren^ unb fd^nefft bann plöfelid^

mit fold^er i^raft auäeinanbcr, baft es bis ju 2 m empörte ef(fileubert

wirb. S)ie grud^tbarfeit ift ungeheuer, Slod6 fanb in einem brei*

|)ffinbigen Äarpfen 237000 ®ier unb in größeren gieren l^at man

fodnr 700000 gefunben. gat ba« SSetbd^en gelaid^t unb baft Slönn«

$en unter lebhaften ^Bewegungen bie WX^ über bie <Ster oudgegoffen

unb baburd^ befrud^tet, fo feijien fie wieber nad^ il^rem früheren

5lufentliaUöorte jurüd^, wobei iebodfj üiele gefangen uicrben, ba e§

i^nen ie|t an Eraft fe^lt^ bie fid^ il^nen etwa entgegenfieiienben ^inber-

irtffe JU überfpringen.

ber Karpfen nid^ nur im freien gufianbe vorfommt, fonbent

fdjon feit Sttl^'^^unberten in ganj ©uropa gejüdfetet wirb, fo ifl er in

fel)r üiele SSarietäteu ausgeartet, inbcui fotoolil bie gaibc als auc^

bie ©röfee unb Stellung ber ^^wppm unb bie ©eftalt be§ Morperö

jal^lreid^e Slenberungen erlitten ^)at $8on biefen ä^arietäteu fmb ^aupt^

f&d^id^ jmei bemerfendwertl^: ber ©piegelfarpfen ober ^arpfenfönig,

Cyprinns rex oyprinorum 67), meldtet {td^ oon bem gemö^n«

lid^en Äarpfen babutd^ unterfd^eibet, ba§ er, fafl nadft, nur mit brei

S^lei^en gro&ei sSd^uppeu bebedt mi benen fid; euie dUii)c am
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SUUfett^ eine am 9au$e unb W Mttt an bet Seitenlinie Beflnbet;

unb jtDCiteiiä ber Scberfaipfen, Cyprinus coriaceus, welcher ooit

aßen <Bä)nipT?tn eiUblöjit ift. 5?{(f)t fetten !omiiicn 58aflarbe be§ .Har=

pfens mit feinen %xtotmantitzn, am metften mit bei Karaufd)e uor.

Aat|>fen wetben wegen i^ed fd^mad^aften

gfteifd^eft 0efd^fttt. 9(m fettejkn unb »o^lfc^metfenbflen ftnb {te in

ben 9Ronaten^ in wel^n bie ittebfe nid^t gegeffen werben, September

biö 2Ipril, iu bereu i)ianien )"id) atfo fein r bcfuiDet. Xic ilarpfen?

mildf) ifl teicfit uerbaulid), bcr ^Hoqm batjegen fann nur mie ^auiar

eingemacht gegeffen werben. 2)ie (ÄJaÜe benu^t mau jum gärben bed

türhfd^n ^amft unb sur ä^ereitung bed SaftgrünA. ähid bet Bö^mimm^

blofe madjit man am (S^ifpif^en SReere einen fd^Mten ;6eim unb

auft ber jgaut einen mafferbid^ten Stoff.

C£ö cmpiicijlt fic^, für ba§ 3lquarium Karpfen von B—G cm
auö5un)af)(en, ba qröfecre ^E)iere bie ^flangen i'eBr fdiabiijen.

3)ie Äarauf^c, Carassius vulgaris Nordm.,- ftel)t bem Äarpfen

fel^r nal^ unb unterfd^et fid^ oon il^m nur baburd^, hob fie feine

Sartfdben l^t unb bie Sd^tunblnod^en ieberfeitft nur einreihige Sft|ne

beft^en. ^ 9iüdfen ifl braungrün. He Seiten bunfter ober ^Ser

gelb unb ber 33auc^ c^elMt^roeife. 2)ie ©röfee beträgt 30—50 cm.

^te .^araiif(f)e finbet fic^ in SWittel^ unb Sf^orticiiropa in faft

aüen Xtid^m unb ftet)enben ©eroäffcrn; in ©übeuropa fommt fie

ebenfadft oor, aber feltener. 3§re Rknne^rung ifl enorm, inbem ein

Sßeibd^en bi« 300000 (Sier (egt, unb ebenfo ifi i^re Sebendaä^gfeit

fe^r grog ; fie bauern in oerborbenem SBaffer ouft unb fönnen foipo^t

baä 2lu§trodPnen bcr ©eioäffer im 6ommer aU bas 2^uöfrieren im

SBtnter meift otme 9iad;t(}eil ertragen. ^e§]^a(6 ift bie 5^araiifd)e in

Keinen ©remplaren für baö Slquarium ju empfehlen. 2Ind) in Se^ug

auf bie dia^rung ifi fie fe^r genttgfam, inbem {te {Id^ mie ber Karpfen

Don Keinen Saifertl^eren, SBfirmem, Snfettenlaroen emft|rt, aber

aud^ mit jerfaOenben oegetabidfd^en ©toffen oorlieb nimmt.

^cr ©iebel, Carassius Gibelio Bl., ift nur eine 2lbart bcr

^araufd)e. @r ift fteiner unb l^at ganj EjeHgelbe ©eiten. 3n feiner

iikbengtoeife ftimmt er mit ber j^araufd^e oöilig überein.

S)ie 5tarpfenfaraufd^e, Carpio KoUari Heck., ifl ein S3a|ltarb

oon 5tarpfen unb ftaroufd^e unb ftnbet ftc( nid^t feiten in fiarpfem

teid^en, fommt aber aud^ in ber gret^cit tjor. ^ie Sd^lunb^a^ne

galten bie 2)Utte jwifd^en beibeii Birten unb bie ^artfäben finb fel^r
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fiitff unb mei|l nur zweien oorl^anben. 6onft ift fle fel^t Devanbet»

iid) unb ähnelt balh mef)r ber einen, I^alb mc^r ber auDern W.
^er (^olbfifc^, Carassius auratus L., eignet fomol^l mctieii

feiner prad^tDoEen «Färbung ^ bie fic^ uom jarteften 6ilbet;n)eig burc|

8iaggeI6 bid jum greUften ^unfelrot^ fteigert^ aU aud^ wegen feiner

iSenfigfamfdt unb ^^oSiboMt ouftgejeid^net ffir bae Squarium. ^
flammt auft ^l^ina unb ^apan unb »urbe 1651 oon ben (Sngtdnbetn

nad^ Europa (^ebradjt. (Sr ift eine bomefticiile %hait bei ytaiau]d}e

imb imterfdieibet firf) pon biefer liaiuitfädjüd^ nur burd^ bic ?^ärlning.

S)ie im engen :^e^älter gehaltenen emi(|fen ^öc^ftend eine Jiiänge oon

10 cm^ mä^renb ^e fonft 30—40 cm grog merben.

2)te $fliae be« ©olbfifd^e« ifi fe^ lei^t. %m mo^lfien fa|U

er fld^ in einem Aquarium mit ^fCanjennmii^ft, fann {ebod^ o|ine

benfelbeii auiifüiumen; nur muB mau alöbann ^)üufi9, im Sommer
täglid^, frifrfieö 2Baffer geben; iebod^ barf ba§ Söaffer ntd^t tait

fein, mu6 oielmel^r annä^ernb bie Temperatur beö bistjerigen jeigcn.

kommen bie X^iere ^äuflg an bie Oberfiäd^ unb flogen Olafen aud,

fo iß baft ein 3ei<|en, bafi fle frif$e0 SBaffer ndt^ l^aben. ^er

©olbfifd^ emöl^rt fid^ x>on t^ierifd^er unb oegeta6i(if4er Sla^rung. 3m
3iquarium füttert man i^n am beften mit 2tmeifenpuppen, SBeifebiüD,

Snfeften ober fein (]et]a(ftem ?VIeifdf). 3ebod^ barf man i!>m mirmenig

9kl;rung geben; ed ge^cn oiel metir gifctje au lleberfütterung a(ö an

^a^rungftmanget gu ®runbe. Dbkten |tnb beft^alb nid^t $u enq>fel^Un,

mei( fte bad Sßaffer leidet fd^Ieimig mad^en. 3m 6ommer !ann man
tägtid^ füttern, im Sßinter wenig ober gar nid^t. S5ei einiger @org*

fall tamx man ®olbfifcf)e 12—16 Sa^re lang im Slquaauut Italien.

*3)ie B^idit be^j @oIbfifd^e§ ift ebenfalls nicüt fd^roer. 3m jmeiten

Sa^re ift er fortpflanjungöfä^ig. SDie Orbfee beö gifd^eö ^at feinen

(Anflug auf bie gruij^tbarleit beA iBaid^ed. S)ad Sftännd^en erlemtt

man $ur 2aUl9^ an Üeinen, meinen, erl^dl^ten fünften, metdüe fid^

auf ben Stiemenbedfetn ^gen. SDaft Sßeibd^ legt feine ftar! nabet»

!opfgro6en, gelbttd^en, in Schleim gefüllten Gier au 3SafferpfCanjcn,

morauf baö 3}^anndf)en feine Wldj fofort barüber auögiefet. iRad^

3—6 Stögen, je nad^ bei äßitterung unb 2^emperatur beö SBafferd,

iommen bie jungen auft. Slnfänglid^ liegen biefelben fütte unb er«

nähren ftd^ von bem Snl^alt bed il^nen nod^ anl^aftenben S)otterfadfei.

©päter werben fte mit Snfuforicn, fteinen Äerbt^iercn unb bann mit

fein gefd^abtem gleijd^ ernö&rt. 3^re garbe ift anfänglich fUbergrau.
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9tad} imgcfdljr led^ö 2Öod)en luirb fie bunUcr unb c^d)t aHmalig in

bie fpntcrc JJnrbunf-^ über, diejenigen ml^t fid^ nic^t ut-

färben, finb bie fogenannten 6i(berfifc^)e.

äBie bei aUen bomefüciteitben X^ima |tnb aud^ beim ®o(bfif<l^

eine Wltnqit doii SSarietäten entßanben. 3dft fol^e iit ber Slit^^Iuttg

nnb Sefd^reibung bem intereffatitett Sßerfe: H. Malert, The Gold-

fiöh aud its culture.

^er buntflecfige ©otbftfd^ ift unterl^atb einfad^ filberfarben,

auf bem ^iücfen unb ©citcn fc^ön blau, gelb, i'd&roarj unb roja ge*

färbt, loeUi^ lefttere garbe in reineft ^rmoiflnrot^ übergebt.

^ev :p¥ä^tige (Sotbfifd^ ifi an ber Unterfette ebenfaSd ftlber«

ftttben, öbet ber Sllflcfen, roeli^er merfmOrbig breit ift, we^felt in

©djarladjiüti) unb ©i^n)ar| ab, bie 8djup|)eu finb ^aü uieiaUijd^golben

geranbet.

Sluc^ ber tleuie blaue (Bolbfifd^ ^at eine jUberfarbene Unter=

feite, mUl^t jebod^ Uai rofa ange^aud^t i^ 5Die leiten unb ber

Stficfen finb tief lafurblou mit metattifd^em Sd^iDer.

tDer fd^war^e ©olbfifdb ifl an S^üdfen unb ©etten faft f^roarj,

auf ber Unterfeite oiolett. 2llle Schuppen finb rötl;lid^ bron^efarbcn

geranbet.

der braunfd^ecüge (üolbfijdj) l^at eine ^rt fieifd^farbene

(^runbfarbe mit tiefbraunen ^Ceden.

^er Siubin ifi jart bunfet«i)iotett«!armoiflnrotl^, attm&tig unter«

feit« in btoferofa überge^enb.

®an3 befonbers fd^ön ifi bie 5Rotl)floife mit jart lafurblauer

Orunbfarbe unb lebfiaft fc!)arlad)roU)em .^opf, ©d^roanj unb gloffen.

S)er Tümmler erfc^eint Ijalbmonbformig, inbem 5lopf unb

©d^anj aufwärts gebogen ifi. &t (at bie @en)o^n^, beim Sd^mim«

men fid^ nu überfiftr^en, mie eft S^flmmlertauben beim ^(iegen tl^n.

die gärbung ifi ein präd^tiged 8(au mit Orange überflogen.

der elegante ©olbfifd^ ift rein weiS, perlartig mit rofen»

rotl^en gledfen unb jeigt um Hopf unb ©d^ioan^ einige buc^ftaben«

äljnlid^e 32^df)nungen.

äßä^renb bie d^inefifd^n (äolbfifd^ ftdft ^auptfäd^lid^ burd^ i^e

^arbe unterfd^eiben, bie ftörpergefiaft bei atten jebod^ fiemlid^ glddd

ifi, pnben mir bei ben )apanefif(^en ©olbfifc^en bei meift gtcid^er ^^är«

bung eitte groge Serfd^ieben^eit in ber ©efialt bed i^örpers unb ber

gioffen.
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©inc ber fonbcrbarftcn formen ift bcr ^cleffopfifd^ (gig. 68).

^Dcr Äörpcr ift faft fugetrunb, bcm einer Kaulquappe ä^nlid^. 2)cr

Äopf ift etroaö if^lait. SBon ben jartblauen gloffen ift bie 6d^ioanjf(offc

boppelt, fe^r lang mantelartig ausgebreitet unb tief getl^eilt. ^aS
cigent^ümlid^fte jebod^ finb bie ungemein großen, toeit ^eroorfpringcn=

ben fd^roarjen Slugen, roeld^e bem 5^fd^^ i^^" 9lamen oerfi^afft

^aben. Um in ber 3"^^/ fogt 3Jlulert, bie Slugcn noä) me^r

Sig. 68.

2>(r @otbfif(!(), Carassias anratus L. var. 3:(((fIo))ftfd^.

^ertjorftelienb ju erzielen, toenbet ber japanefifd^e Sncbttx einen fd^arf=

finnigen Äunftgriff an. (Sr bringt bie jungen 'S^id)t in fleine für ben

Srotd geftaltete ©efäge oon bunflem ©lafe, in benen fie baju ge^

jroungen finb, beftänbig nad^ einer S^lid^tung gu feigen. 3!)ie garbe ift

fd^arlad^rotl) ober rein roeife ober aus beiben gemifd^t.

®ie Q\i6)t roirb babur^ erfd^roert, bag bie jungen, fobalb fic^

bie ©d^roänje ju entroirfeln beginnen, ungemein unbef)ilftid^ roerben

unb in 5olgß baoon leidet ^u ©runbe gel)en.

©ine augerorbentlic^ fd^öne Spielart ift ber ©cf)leierf(^n)anj.

3m3a^re 1878 erl)ielt ber Kontreabmiral in ber flotte ber bereinigten
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©tööten, ^an Slnimen, ein ^aax bicfcr ?fifc^e, oon betten er fagt,

ba6 man fie in ^apan alö bic feinfte ©orte ber ©olbfifd^e ]ä)a^t unb

nur bei reid^en £euten fiel^t^ vom ^ifabo oon ^itin^an )um ©efd^ent

iittb hva^tt {le mit in feine ^matl^, er |te mit gutem Erfolge

jüd^tete unb ga^Ireid^e ^lad^fommen erl^iett.

^er 5lörper ift eiförmig, ettoaö jufammengebrürft. ,,3n ber gär*

bung beö Körpers unb ber Jloffen/' fd^reibt 9)?nlert, „wirb biefer

gifd^ t)on feinem anbereu iibertroffen; er bietet einen ber mert^oollften

uiü» enofinfd^teften Serooöner beö 2lquariums. @§ (^iebt Sd^teiers

fd^mdn^ mit tief f^attai^tot^em äflflcfen unb ebenfo gefärbten

<5eiten^ tief golbgelbem Sdmä), gleitet j^el^le unb 9ugen, rcäl^renb

atte glüfieu mildjiDcif] finb. 2Inbere rcieberum geigen ben ^^eil beö

Äörperö üor ber ^iiKfenfloffe, ferner ^eöte, Sauc^ unb bie betreffenben

gloffcn tief fd^arlac^rot^, wö^renb ber ganje ^Mm rein toeife ift.

(^tn^e giebt ed mit gana nieigem Körper unb rotten gloffen unb um-

gelel^. 92o(| anbete ^d^einen ge|)ertt^ mit untegelmä^igen rofa«

totl^en f^Iecfen gepunftet unb mit Blauen 9(ugen. SBeitere finb gan§

Tüeifi, nur bie c]ro6en 'klugen tiefrot^."

S)ie gloiien finb fefir ^art unb faft burc^fidjtici;; ibre ©röfee ifl

fel^r beträd^tlid^, namentlich ift ber ©^roanj \t^x umfangreid^, inbem

er ungefähr feii^iSmal fo gtoi ift aU ber eined (^olbfifd^ed von gleid^et

®TA%t. dt befleiß aui» sioei an Ü^en oberen Seiten aufammengemad^«

fenen Sd^mänfen. 3n ber SUul^e l^ängt er wie ein ^d^teter nieber.

Cbciijo reid) au ^ai't^^/ n)e($fe(nb vom htlim biö tiefften ©(j^ar-

lad^rotl; mit 2Beift (^cmifd^t, i|l bie 9ti)mpl)e. 3!)rc ©cflaü ähnelt

ber bes gen)5^)nU($en ^olbftfd^ed; jeboc^ ift bie ©d^n)an$fiof)e gröger

unb l^albmonbförmig auftgefd^nitten.

$Der ^fauenfd^mana jetd^net ftd^ burd^ einen großen Goppel«

fd^manj aud, ber an ben oberen @nben ^ufammengemad^fen ifl unb

nad^ 2lrt ber ipfauentaube einem 'Jiabe au^t^ebreitet merben tann.

S)ie garbe ift ftf)aTlad)rotE) unb raeife, oft mit golbigem Saudf;e.

^^ie 33arbe, Barbus fluviatilis Agas @ig. ^ie b^toor-

ragenbe Sd^nauje i^at oier bide ^artföben, bie ällAcfenflolfe beginnt

mit einem garten ^nod(en|lra^(e unb bie Sd^anjfloffe ifi tief audge«

raubet. %axht ift auf ber Cberfeite grau bift olioengrün^ an ben

©eiten geiblid; unb am )Saud)t tüeifelid^.

®ie 33arbe finbet fid^ in fliefeenben ©enjäffern '^oxh- unb TlitkU

europaö. mit ^u^&na^me ^änemartd^ iRorwegend unb Sd^mebeuiS^.
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3n ©ngtonb ift fie fe^r ^äufig. 9)Qrre[( erjä^lt, bag man bort in

3eit oon fünf 6tunben 75 kgr unb ein anbre« 3Jla( 160 kgr in

einem ^^age gefangen ^abe.

©ie nät)rt )ic^ oon t^ierifd^en unb pflan^Udfien Stoffen, ^ic

Said^jeit fällt in bie 3Jlonate 3}iai unb guni. 3" ^i^f^^ 3cit entfielen

auf bem S^eitel beä ^ännd^ens eine 3)ienge fleiner Börner, roeld&c

fid^ 3u üielen Äängärei^en orbnen, auf bem diüdtn felbft nod^ me^r

9iO. 69.

Sie SBarbe, Barbas fluviatlUs Agas.

oerfd^meljen unb eine ober brei Sängsleiften bilben. S)as 5^^^fd^

rool^lfd^med^enb, aber etToa§ roeid^lic^ ; ber D^logen jebod^ giftig unb er=

regt bebenflid^e 3"föne.

gür ba§ 2Iquarium finb ©jemplare üon 6—8 cm m{)l geeignet

unb geid^nen fid& oor ben Karpfen t)ortl)eilf)aft burd^ if)re größere

Sebenbigfeit auö. ©ic gebeif)en am beften in Slquarien mit flieöenbem

SBaffer.

^er ©rttnbling, Gobio fluviatilis Cuv., ^at einen geftrecften,
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fptnbetfönuigeit .Hörpcr. ^cr !D^unb trägt jwei lange 93artfäben.

S)ie iHü(fcn= unb ©^luanjffoffe ift mit mehreren fd^ioarjbrauneri gledem

Mitben Derfe^en. ^ie ^xht ifl ber Oberfeite grau- ober gelb'

0vfln^ ebenfattiS mit f^moiien gUdeit, an ben leiten b(öu(id& fUbev»

glänjenb, oft mit einer 92eil^e fd^tuarjer ^ledfe ber Seitenlinie entlang.

Seine ßängc beträgt 10—15 cm.

!I^er ÖriinbHncj finbet fid^ in flieBcaben @en)äffern faft (^anj

Europa s, ^ux Xiaic^jeit, loeld^e im 3)Jai bis ftattfinbet, entioicfelt

fid^ bei bem ein ^udf(|tag auf bem ^d^eitel unb eine ^aut«

mü^fxvmq auf ben €d^npi)en. 2>ie Färbung »irb aUbann bunfler.

!Der ©rünbting emol^rt fid^ oon pftanjltd^en unb oegctabilifd^cn ©toffen

unb ^ält )id; ^eni auf bem (^ruuöe flieBeiibei' (^eusaijei auf. oem
gleifcb ift roo^tfd^merfenb.

5t(eine G^emptare ftnb für bad Aquarium brauchbar. Man füttert

ite mit feingeffj^nittenen 9tegeniDürmern unb magerem gleifd^e.

^er 9i(anb^ Leaciscus idnt L., geirrt jur Slbt^eilung ber SBeifi«

fif#e. 3)er Äörpcr ifl feitß<| ^emlid^ ftar! jufammengcbrÜdPt. %{t

'^iücEenfloffc ift fur^, bie (Sd)roanjfto[fe tief auöi^efdjiiittcn. ®ie Dber=

feite ift metallgtän^enb f^raar^btnii ober fd)H)ar39rün, bie 6eiten b(äii=

li<^ loeig unb ber :Beib filberfarben. 5Die S^^ffen, mit %mm^mt ber

biaugrütien @<i6ioan)« unb ^ifenjloffe, rötl^tid^. S)ie @rd6e beträgt

30<-60 cm.

5Dcr Srtonb finbet fi^ in fte^enben unb flicfecnben ®ero&ffem ganj

©uiopa'ö mit 3(u8na()me von ©rofebritannien unb ^t^anb. ©r nd^rt

[x^ von pflanjlid^ec itnb t^iertfcfjer 5^af)rung. er reineö fn(teS

Sßaffer Hebt, fo eignet er ftcb l^auptfä^Uc^ für Aquarien mit fliegen«

bem äBaffer.

9lo<j^ empfe^tendmerü^er für bad Slquarium ifl eine farbenprftii^tige

Sl^orietät bes 9l(ttnb«, bie ©olborfe. ©ie unterfd^eibct fid^ oon iljm

nur burdfj bie ^rarbe. 3iüden unb (Seilen finb Ijod) orauijeäetb ober

mennigrot^, ber ^aud^ filberglänjenb, bie gloffen an ber S3afiö rot^,

an ber 6pi^e meig. @ie war fd^on bem alten (Gegner befannt unb

vAth von auermann in ^ünfeUbül^l in SBapem, fomie t»on

^ü^n unb mattt in »ettin ge^üd^tet. 3m SCquarium ^ {td^ biefer

fd^önc gifc^ fe^r gut. man füttert i^n mit 2lmeifeneiem, SBürmern,

gefdjabtem gleifdie uuD SBct^brob.

S)aö ^ot^auge ober ^löfce, Leuciscus rutilus L. 2)ie ©d^nau^e

ift siemtid^ ftumpf mit nid^t fteil nac^ aufwärts gerichteter ältoibfpalte;
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bcr ^aud) ift ol;iie Siantt, ^ie ALubuutj ift am 9iücteu blau- oöer

grünfiJjroar^, an bcn (Seiten beller imb am ^ixuidie filSerglcin^enb.

^aud^' uub ^fterflojjen finb rott), bie übriöen grau mit wetölid^cm

ober rdt^Ud^em älnfiuge« S)te i^nge beträgt 12—48 cm.

^a« Xot^ttge lebt in S^fiffen, ©eett itnb ^^eti WM^
europa'«. fs §eid^net fid^ burd^ Sebcnssä^ißfeit itnb ftarfe grud^tbttr«

feit auä. 2lquariuui fütteit luaii es mit 5lmcifeiipuppeu, gefd^abtem

gleifd^e unb Said^.

?E>ie 3iot^)feber, Leuciscus erythrophthaimus L., roirb pufig

mit ber Dorigeti Sltt t)eaDedftfelt^ unterfd^eibet fidft iebod^ Don boburii^

bag bie SIluitbfpaQe fieK nad^ aufwättA gerid^ ift unb bet 9ait4

eine fd^arfe Itante bttbet. ^ie Saudis Ifiet» tmb Sd^ioanjfloffen

ftnb präd&tig rotl), roie rair eö bei feinem anberen gifd^c unferer

TOäffer finben. ^ie 9^otfifeber tiebt ftiHe ©eraäffer, auf beren @nmb
fic fic^ im Schlamme i^re yiatjrung fuc^t. 3:)ie itJaid^jcit fällt in bie

Wimtott 9(pnl unb Wtal ätt«bann »irb bie gdrbung bunflet unb eft

fteOt m bei ben mftnnlid^en Silieren ein fiautoufifd^lag ein. ^oft

gleifd^ ifl toenig gefd^ä^t. 3m 9(quarium ift fte noc^i audbauember

aU bie oorige ^irt. 2)ie 9^Q^nmot ift biefelbe.

^er ^öhil, Leuciscus cepiialus L., unterfd)eibet fic^ von aden

übrigen 2Bet§fifd^en burd^ feinen breiten gemölbtcn Äopf unb runbcn

SUUfen. 3)ec diüdea ift fd^ioäi^lidjigrün, bie leiten ftlbetn obet golb«

gelb^ bet 9aud^ tötl^Iid^ toei^; fämmtlid^e ©d^uppen geigen einen

fd^roaraen ^anb. ^fter» unb Saud^fioffen ftnb |od^rot^. ^ie £önge

beträgt 30—60 cm.

^er 25ö6cl finbet fid^ in ganj 3)?itte[europa. ®r ift fe^r raube=

rif(^ unb oerjel^rt flcine J^ifd^e, gröfd^e unb aJiold^e. ^eöl^atb fmb

nur fel^ fieine (^empiare im äiquarium su l^oUem gfutter ifi

ba9fe(be n»ie bei ben vorigen SIrten«

5Die etri^e, Phoxinus laevis Ag. gig. 70. S)er Seib ift fe^ir

gefhedft, faft ci)lui(}rif(^. !Dq8 Ttaui ift fe^r flein. 3)ie gärbung ifl

om ?Rüdfen bunfelbraungrün, oft mit fd^roar^cr 3JiitteUime, bie oeitcn

filbergtönjenb ober meffinggelb, bie Stci)k fd^roarj. ©e|r d^araftcriftifd^

ift ein golbgtänaenber Sängdftreifen auf feber @eite beft Biücfend. ^ie

5^{|>pen, fomie bie Baftft ber Sruft^, 9audi« unb SCfterfloffe ftnb oft

glänjenb purvunott;, ^Die Sänge beträgt 6—12 cm.

^ie (Slrifee finbet fid^ in Haren M6)m unb glüffen ganj (Suropaö

6ie lebt gefeUig uub ift ein muntered^ bemegUd^ed %^m^tn^ meld^es
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fid^ burd^ große 3)hi«felfraft auöjeid^nct, inbem fic SBaffcrfälle üon

6—8 gu6 mit :i'eici^tiöteit uberfpringt. ©ic nä^rt fid^ uon kleinen

3Bafferinfeften unb 2öiirtncrn. 3^r glcifc^ ift fc^r fd^macf^aft.

m- 70.

6[ril}(n, Phoxiuus laevls Ag.

gttr baö ^Tquarium ift bic ©Iri^e einer ber empfe^ten§racrtl^eften

Jyifd^e. Sie ift fe^r auöbauernb, lcid;t 511 l)alten, ^übfd; gefärbt unb

crgöfet burc^ i^r munteret, leb()afteä Siefen, ^abei ift fie fefir an-

fprud^öloö unb frißt fo jicmlid^ aKcS: abgeftorbene ^flanjent^eile, S5rob,

Oblaten, foroie jebe tF)ierifd)e ^kfirung.

fjifl. 71.

2)ie ^äiltilft, Tinea vulgaris Cuv.

2)ie 6^leif)e, Tinea vulgaris Cuv. (gig. 71). ^^on ben ed^ten

3Bei6fifd^en unterfd^eiben fid^ bie ©d^leil^en ()auptfäd)Iidö burd^ ben 58efi^

jtueier 3)?unbfäben. ®ie gärbung ift fc^roarj: ober olioengrün. ^ie
^e§, ?lquarium. 12
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oufeerorbentHd) fleinen «Struppen fd^einen biir^ bcn hidtn ^autüberjug

Qotbglättsenbe fünfte ^inburd^. ^ie ^Coffen finb Jämmtlid^ abge«

niitbet 3^ Bänge {»etrögt 15—40 om.

S)ic @d&lei{)c (ebt in piffen, fd^Iammigen ©etooffem gatij Europas. •

5^f)r ?5lci|d) ift fe^r tooEilfd^mecfeitb. S)ie fiaid^^eit wirb tjerfd^iebcn

angegeben, incllcicjt ftnbct fie jToeiinal im 3at)re ftatt. 3n Keinen

©remplaren ift bie ©ci^lei^e für baö 3lquarium fe^r ju empfe^iten.

®ie bauest jol^rebitid ottft. S)ie birefteti ^onneitfiral^len faiut fte je-

bod^ nid^t oertrageit^ unb mflffen beftl^alb int Slquanum ©rotten ^tf

geflettt werben, in wetzen fie fid^ twr btefen iierbcrgen fomt. ©te

roirb in ber @efangeuid;aft leidet fo ^afyn uub äutiauUc^, ba^ fie bie

^a^ruug jroifd^en ben gingern luegnimmt. 3Jlan giebt il;r fein (ie=

jd&uitteneö mageret roi)eö ober gefoditcs gleifc^, SBürmcr, Slmeijen*

imppen; aud^ näl^ (te fi4 von faulenben $f[an^ntl^Uen.

SBefonbeti» f#n ifl eine äSarietat ber6$lei|e, bie ®T»tbfd^(eilfte,

Tinea anrata Cov., rottet f4on fett ntel^r öte |tinbert Sauren in

t3ü(;incii iinö 3d;lciicii gcgüdjtet luirb. ^ie @olbfd;Iei^e übertrifft an

Si^öuljeit ben (^olbfifc^. ^f)re g^^rbe i(l gotbglängenb orangegelb ober

^od^rotE; mit bunflen glecteri, bie 2i])Tptn finb rofenrot^, bie glofjen

lart^ bilnn unb ^äutig* ^tt neuefier 3^it mxh fie t^ielfad^ ge^üd^tet;

bod^ ftel^ Re nod^ l^od^ im greife, ©egen pBiivü^ 2^ettq)eraturs

t)erftnberun()en ifl Re empfinblid^er ate bie gemeine ©d^tei^e; fonfl ift

fie ebenfo auöDaueriib. Xiebenötneife uub Dtaljiimg [uiD biefetben.

^ie 9^afe, Chondrostoma naaus L., ift (eid&t feuntlid) an ber

fe^r ftarf uub fegelförniig l^eroorragenben ©^nauje, bercn Tlaui jroei

fd^neibenbe^ mit braimgctben, l^omtgen ©d^ciben bebedfte 3Ränber bcfifet.

^e Dberfeite ifi fd^mftrsUd^ grftn, ©etten unb ^aud^ filbergUtnienb.

^ie !Rüdfenf(offe ifl grau, bie übrigen ratljlid^. ^e Sänge beträgt

20—50 cm.

^ie 5Rafe finbet fid^ in fylüffen unb ©een ©uropaö oft in groger

^JWenge. ©o werben bei Slugöburg jäJirlic^ in circa brei SBo(^en meE)r

old 300 Zentner gefangen, ©ic emäl^rt fid^ oon ^>ffanjent^eiCen unb

f(einen 2^^ieren. 3m Slquarium giebt man i|r ^metfenpup))en^ jer»

fd^nittene 9legenmürmer unb Srob.

Ter Sittel! lug, Rhodeus amarns Blocb. (Jig. 72), l^at einen

f)o^)m feitlidi jufammengebrüdften .^öipa\ Tie ©eitenlinic ift nur auf

bie erften fünf ober fed^ö <Bd)ixpT;>tn befdjränft. 25er ?RüdPcn ift grau=

ober blaugrün; bie ©eiten fUberglänaenb mit grünen glänieitbeu Sängd-
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. ein firailtooflfeft ^od^dfCeib an, beffen gartcngtanj nur fc^iocr

BcfdSreiben lägt, ^ie gan^e DberfTöd^e bc« Körpers fd&ittert in ben

f$anften 9^egen6ogcnfarben. ^ie leiten finb blau, ber ^^i^l3öf^rcif

fnmragbijrün, 33ruft unb :^^aud^ orangerot^, 9Uicfen= unb älfterfloffe

rot^ mit fdjtoaraem ©auiiie. ^i6)t über bcr Oberlippe ergebt fid^

bicfcr 3cit ein SBulft oon freibeneiBen SBot^n. S)afi 9&etb(|en bc*

^ftCt feine einfad^ ^dtbung au^ 9ur Said^t bei; jebodji entnHdfeU

W bei ijm eine lange, claflifd^e ficgcrö()re. a)ie &xl^t beträgt 6
bift 9 CID.

2)cr SBittcrlinr^ ftnbct fid^ serftrcut im mittleren ^nropn. Gr

liebt oorsuggroeife [te^enbe @ewä{fer. deinen 92amen ^at er bed^alb

Dct SittrtUng, Rhodeus omarua Bloch.

erhalten, roeil fein gleijd^ bitter fc^mecft. (5r cmöl^rt fic^ ^auptföc^lid^

oon SEBafferinfeften unb glol^frebfen, nimmt aber au^ in ber (befangen-

fd^aft (^ei'd^adteö 5leif(| unb Slmeifenpuppen. ©einer ©d^ön^ett unb

3)hinterfeit icegen ifl er eine ber rcijenbflcn (Srfd^einungen in uni'cren

i)l(iuarien. Slufterbcm erregt jebodj feine eigent^ümlid^e üon Sprofeffor

31oU entberfte gortpftan3ung unfer Sntereffe.

2Benn ba§ 3[Beibd&en feine ©ier ablegen roiO, fo fud^t eä eine

SRufd^l auf. S3li6fd^nea fd^iebt es bie £eger$l^e in bie geöffnete

©d^ale sroifd^en bie p^lföben. @obalb bie Shifd^l ben fremben

©egenftanb fü^tt, fd^licßt fic btc ©dualen; aber bicfe fläppen ijerabe

an biefer Stelle nid)t fo feft ^nfommen, bnf? fie bie l'cgerö^re Der=

le^en. äöo^l aber preffen fie biefelbe fo feft gufammen, bafe, roenn

fie herausgezogen roirb, bie Gier in ber 3JiufdSiel jurürfbleiben. Um
mittelbar barauf fommt ba« äKännd^en l^ei^u unb giegt etwa« WL^
über ben rd^t 9öllig gef^loffenen ©^li^. 6ittb bie jungen ^^ifd^e fo
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lueit auögetntbet, bafi [ie ein fefbftänbigeö Seben fufiren fönncn, fo

begeben fie fid^ nad) ber Siioate, in welche bie Siemen münben, unb

not! biefec bur(| bie ätudiouirfdöffnung ind grete.

^ad ifl ein l^öd^fi merfioilrbige« SBeftfeCDevl^&ftmB ! ^ie tuti^e

nä^rt, unb niuunt i^rerfcits lieber, ntnn fie erroad^fen ift, bie Sangen

einer anbercn ^ifi^art, vodd)t bie GifiüHe fo früf) oerlafjen^ baj fie

im greien noö) nic^t leben fönnen, in ü;re Dbljut.

^et ^rad^fen, Abramis brama h*, i^at einen l^o^en, feitlid^

Siifammengebtü<ften ÄöTpev. ^ie lange 9(ftetfloffe l^at 23—28 loei^

©ttal^len itnb beginnt vor bem @nbe ber SHüdenftoffe. 9luf bem

9lücfen befinbet fid^ eine fd^uppenloje SdjeiteUinie. Xer 9Ki(fen ift

grau biö brauit, bie ©citen fifbergrau ober bräunlidö, bie gloffcn blau-

grau. 2)ie idänge beträgt 30—70 cm.

2)et 3ra4»fen lebt gefellig in ben gläffen unb @een dlorb^ unb

aRitte(euto|>ad unb nal^tt ftd^ ooi^ugfttoetfe von fßflan)enfioffen. Uteine

©yemplare fann man leidet im ^(fuarium l^atten
;

jebod^ l^at et feine

befonticro eiupieljlenöiueiUic (5"iiU'iiid)afl. Ütaii fiiUert il)n mit gejc^abteui

gleijd), 2lmeifenpuppen, äi^ajierinfeften unb Sßürinern.

^Die ^aube^ Ufelet), Silberfifd^, Alburnua lucidua Heck,

^er Körper ifl tanggeftrcdft , ber Unterfiefer ift mit einem l^ewor*

fle^ben Ainn oetfe^en. ^ie Sd^nan^floffe tief audgefd^nitten.

^er SUfldfen ifl btitutid^rfin^ bie Seiten unb ber ^aud^ präd^tig fitter»

glän5enb. ^ie Sänge bctia^jt 10—18 cm.

^ie Saiibe lebt gefellig in glüffen unb ©een ganj Öuropaö unb

ift einer ber geineinften gifd^e. fd^roimmt gern on ber Dberfläd^e

unb jagt bort mit großer ©eroanbt^eit feiner DZa^rung, bie ^)auipU

fftd^tid^ in SBafferinfeften befie^^ nad^. 3m älquatium ift bet ^Sitbet«

flf^" neben bem ©otbfifd^ eine ber gemö^nlid^ften, gugleidb aber audj

bei reijenbften (Srfd^einungen. 6r l^ält fic^ im 3lquarium gut, nur fann

er feinen plö^Iicben ^cmpeiaturroed^fel »ertragen.

SBirb bie X^aube pon einem ^kubfifc^ »erfolgt, fo fann fie fid)

au^erl^alb be§ SBafferö eine ©trede fortfd^netten. ©eit bem Dorigen

Sa^r^unbert mirb bad fonfi gan§ mertl^lofe X^iti ftarf nerfotgt unb

in ungeheurer SWenge gefangen, um bie filberglän^enben B^wßptn

jur Slnfertigung üou falfc&en perlen gu benufeen. @ö wirb nämltd^

bie t^ierifc^e ©ubftanj ber Sd^uppen bur($ älmmoniaf aufgeloft, fo

hai ber ©Uberglanj, bie fogenannte Essence d Onent, rein übrig
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bleibt. SBirb bicje nun in ©(aöpcrlen ojeftrid^en, fo ueiUiljt fic ben^

felben eiitcti i^Mawi, radier bem ber orieutaliid)en perlen m\^t fommt.

2)ei; ^djneiber, Aiburnus bipunctatua L., uiUerf(Reibet )id> oon

ber oongeti 9(tt ^uptföci^Ud^ babutci^^ bag bad ^inn nur toentg Vor-
fielt ^ie SUrbuitg tfi aii|erbem fel^r auffodenb. ^ie Seitenlinie

tft nämtt<$ oBen «nb unten bur<^ einen fd^malcti fdjmärjfi^cn $igs

mciU|aiim ciiu^cfaiii, fo baü bicjclbe auf Den iilbcrtjlQn^cnbeu odjuppen

dner Sialjt gleicht. Taber ftat nud) baö Thier ^ell 9?Qnien ,,@inctbcr"

er{)altcn. (^r finbct fiti in ©een uub lan^fani fliefeeaben ©eroäffern

oon gan^ (^ropa. @r |ält fid^ meifiend am ©runbe bed äBafferd

auf. Slquarium ner^ält er {t<j^ gerabe fo wie ber S^orige.

^er ©d^tantmpttHier ober SBetterfifd^, Cobiti« fbfiBilis L., je*

§üit 511 ber g-auulic ber 3d;niertcn, meld)e fiel; bunt bcu aalarUßcn

mit )el;r fleinen @d)uppcu beberften Korper nnb ^nhlreidieii Bartfäbcn

nu^seic^nct. 2)er ©c^lammpi^ger bcfi^t einen deinen unterftänbigen

äftunb^ meld^er t>on 10 ^artfäben umgeben ifl, oon benen (> größere

an ber jDber(i|»pe unb 4 Heinere an ber Unterlippe fi(| befinben. ^er

(anggefire<!te Äörper ift nad& tiinten comptimirt. ©ie gloffen finb

'

flein uuo al i]eruuDci. Ter SHüdcu uub Die Seiten finb (ebcigeib, mit

jc^iuarsbrauncn ^^imften btc^t befet^t, leiUere jcigen t)om .Uiemenbedel

bis 511m ©c^manjenbe eine jd^ioaribmune breite £ängdbinbe. ^ie Ä^änge

beträgt 12—30 cm.

^er (^d^iammpitger lebt in fte^enben unb fd^iammigen <§(en)dffern

SRitteleuropad unb oerMrgt ftd^ am (^runbe berfetben. 6etn Seben

ift aut3croibent(id^ 3äl^e. 3öenn baä SBajfer feines Slufentljaüooitcä

QUötrocfnet, fo m\\}ii er fid^ in bcn ©d^tamm ein unb ifl im Stanbe,

bort fo lange fein fieben ju friften, biö frifcöeä Söaffer jul^rbmt. (Sö

ift bied baburd^ erflärlidb^ bag i^m fein ^artn aU n)ir!lid^eö ^t^mungd^

Organ bient^ inbem er bie Ißuft mit bem äRaute auffd^iud^t unb in ben

^rm preit^ worauf fie unter ©eräufdb aus bem Alfter entmeid^t.

9)lan l)ä(t ben %\\^ oielfad^ als SBetterpropbete«, ba er beim liiii-

treten oon regiierifd^em SBetter unb namentlich üon ©eraittern fc^r

unrutjig wirb, ben 33oben aufwühlt unb mit ©d^langenrainbungen im

äßttffer unruhig nm^erfc^roimmt.

^edl^alb barf man i^n in fein Siquarium brifigen^ beffen Unter»

grunb (^be entl^ftU^ ba er nad^ ^efeitigung ber Aieflbedfe bie iSrbe

oufroü^tt unb baä Söaffer trübt. Slber aud^ in einem 2lquarium, auf

beffen ^oben fid^ nur ^ied befinbet^ imw er burd^ 3^^f^ören ber

Digitized by Google



182 Scfjlammpi^flcr. (Schmerle.

^ffaii^en leidet unangenehm werben. ift ba^er empfehlen, nur

ganj fleine ©femplare cinjufe^en. ^Direften ©onnenfd^ein fann er

nid^t oertragen, unb niug man i^m beö^alb im 5lquarium bunflc

©rotten bieten. Tlan füttert if)n mit SRegenroürmern unb ^er^acftem

ro^em gleifd^e.

58ci biefen ^^ieren finbet fid^ aud^ eine SBrutpffege. ^aö 33?ännd^cn

löü^It ein i?od^ in ben ©d^lamm ber ©eraäffer, in raeld^eä baä SBeibd^en

feinen fiaid^ abfegt, unb oert^eibigt bann bieä primitioe S^eft.

^Die (Sd^merlc ober 33artgrunbe(, Cobitis barbatula L.

(Jig. 78). ^er iiörper ift roaläenförmig, tjinten faum jufammen-

Öfig. 78.

93a(i)f4)mfrle, Cobitis barbatula L.

gebrüdft unb nur fparfam mit ^ä)n\));)tn bebest, ^er -iDlunb bcfi^t

nur 6 Sartfäben an ber Oberlippe. Slbgefe^en ron ber fe()lenben

ßängöbinbe ift bie ^^ärbung älintid^ roie bei ber oorigen 3lrt. ^)U'icfen'

unb ©d^roanjffoffen t)aben galilreid&e fd^roar^e glerfe, bie bei ber (enteren

l^äufig äu fenfredeten otreifen ^ufammentreten. ^ie Sänge beträgt

10—15 cm.

S)ie ©d^merte ^ätt fid^ gern am @runbe flarer, ftarf fliegenber

©eroäffer auf. ^i)tx ift fie für Slquarien mit ftc^enbem 3Baffer nid^t

ju empfcljlen, ba fie balb ju ©runbe gef)t. 3n einem 2(quarium mit

bewegtem Sßaffer ^ält fie fid^ bagegen fel)r gut. ^Die 3f?a(;rung ift

biefelbe wie bei bem Sd^tammpij^ger. S^r gleifd^ wirb felir gefc^äfet.
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^er Stein pi^g er, CobitiB taenia L. ^er Körper tfl lang

geftredft uitb feitlic^ ftarf coinprimirt. 2)er Tlmh ift eberifaUö mit

0 ^artfäben umgeben, bie aber fleiner finb, atö bei ber ©c^nterle.

3ln beu ©eiten befinbet fid^ eine bimfle g^crfßn^'i"^^- Slugen

liegen fel^r l^o4 unb unter benfelben befinbet ftd^ eine Duerf^^aCte, oud

n>et<]^er ber mm i^m ©efal^r hxof)t, einen fel^ benjegtid^en

gabcltgen ©tadlet erl^eBt unb jur 5ßertl^eibigung gebrandet, äßegen

biefeö (Stad^elö luirb er oud) ^^arngruiiDet genannt. S)erfel6e finbct

ftd& jroar aud^ bei ben übrigen Gobitiöarten, jeboc^ ift er bei biefeu

nid^t fo auögebilbet. S5ie 2äncit beträgt 7—12 cm.^ @tein))i(ger ftnbet fid^ in ben S3äc^en S)eutf(l^lanbd. @r

^(t fid^ gut im Stquatium unb wenn er aud^ bie ®en>ol)n()eit l^at,

fid^ in ben ©anb einzugraben, fo ift er bod^ nid^t fo unrul^ig wie ber

©d)laminpit^ger unb ba^cr mef)r empfehlen. 3Jian ernährt i§n

mit SBüriiiern, Snfeften unb ro(;em gleijd)e.

S)cr öec()t, Esox lucius L. (J^ig. 74), l^at einen fe^r geftredften

jlörper^ ein breiten niebergebrüifted Wlaui^ wetd^ed im UnterÜefer

gro|e %m%^^m, im OberÜefer eine ÜKenge gegen 5—600 ^ed^el«

jäl^ne trägt, ©er SWidPcn ift fd^roärjüd^, bie (Seiten finb gelblid^ mit

fd^märjüd^en gtedfen unb ber SBaud^ racifeUd;. 2)ie 3lüdenfloffe fte|)t

meit hxntm, ber 2lftcrffoFfe aef^enuBer.

^er öed&t ift ber gefäl;rU(öftc ^Kaubfifc^ unferer ©eroäffer. @r

greift nid^t nur anbere gifd^e an^ fonbem aud^ älmpl^ibien^ 9iatten^

ia fogar ^afferoögel. <Sr erreid^t ein fel^r ^al^ed 9Uter unb bamit

jugleid^ ein bebeutenbe« dfemid^t. Qtd)U »on 25 ^funb finb feine

©eltenbeit. 3Jian ^ie()t fie roolji in ^Teid^en, roofelbft fie fo jal^m

luerbeiT^ baf? fie auf ein geiüiffeö ^^cidien ,^ur ??üttening fommen. S)ie

Sai^ijeit fäEt in bie 3)^onate 5lpriL unb -üiai. Sliöbann fuc^t ber

Sed^t feid^tere^ mit stufen unb Sd^üf bewad^fene Uferftetten auf^ mc«

fetbfi ba« äßeibd^en feinen 2ax^ abfegt. SRan l^at in einem ^|iere

gegen 130,000 ®ier geju^tt.

gür baö 'Jlv]iuimun uerroenbet man 6—8 cm ßrofee (Sjemplare.

3ebod) barf man Tie nie ^n iüert()oofleren J^ifdjen fetten, ba fie fdjon

in biefem jugcuDiidjen 3w)'tanbe fe^r räuberifc^ finb. 3n einem

größeren älquarium fann man fie burdt^ eine eingefd^obene ^lai^fd^eibe

Toon ben übrigen Setool^nem trennen. iCmtftberg berid^tet uon einem

gefangenen ^t<S)t, ben er auf biefe Sßeifc abfiierrte. Stnfangö fd^o§

ber gierige gif4 rout^enb nad^ ber ^eute unb ftiefe fid^ babei bie
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Sd^nouge n)ieberf)o(t fe^r einpfinblid^ an bie ©d^eibe, bis er enblid^

rcfignirte. 3(U mm bie Ofaöplatte entfernt rourbe, blieb ber ge-

roi^igte imb bod^ fo tf)öridj)te Qt6)t mä) vok t)or ouf feiner 2(qnarium=

feite, o^nc einen gifd^ jn beFjelligen, ganj alö roenn bie (^(aöfd^eibc

!C(r $C(^t, Eflox Incius L.

nodf; oorJianben fei. ber §e$t fefir leben§3äl;e ift, fann nmn i^n

im 3(quarium leidet Fialten. Tlan füttert i^n mit fleineren

bie man \l)m (ebenb giebt. @r oertangt jebocf) reid^üd^e 9k^rnng,

benn er üerjefirt in einer Söod^e jroeimat fo oiel gifcf^e rate er felbft

fd^raer ift.

^er £)nnböfifd6, Umbra Crameri Fitz. 2)ie ©d^nauje ift

fürjer unb ftumpfer al§ beim §ed^t unb bie 9?üdfenftoffe ftelit weiter

nad^ üorn. ^ie garbe ift am Ülürfen rot{)braun, nac^ bem 33and^e

ju fetter mit bunfelbraunen glecfen unb ^siinften. ^ie Sänge beträgt

(5—10 cm.

®er ^unb§fifcö finbet fid^ nur an wenigen Crten Ungarns, wo

er aud^ nur feiten fein foß. Sebod^ rairb er in neuefter S^xt mt\)X'
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fad^ gejüd^tet uitb baf)er im .^anbel erl^altcn. gär baö :'U|uariiim ift

er fe§r geeignet. Gr ift auöbaiiernb, roirb kiä)i jafjm iinb erfreut

biird) fein munteres äBefen. a)Jan füttert il^n mit Sii^afierinfeften,

glo^frebfeit u. bergL; iebod^ getoöl^nt et ft<j^ aud^ an rol^d gefd^abted

Steif*.

^er SBel», Silarus glftnis L. ^od 9)9qu( ifl breit ttttb mit

3a{)treid^eu ^cd^er^äfincn üerfefien. ^wci lauge Sartfäben befinbeu

fid^ am Dberfiefer, Dicr fteiuere am Uuterfiefcr. ^ie §aut ift nadft,

bie 3lüdfcnfloffe ift fe^r ftein, bie Slfterfioffe fe^r lang, ^ie gärbung

iß grouf^wai^ obeic otioengrün, buntel ntormoriit, am ^aud^e meig.

S)e¥ SBelft ftnbet fl* in 6een unb grdfieren f^Iüffett im mittleren

mib öftlid^en (Suropa. (St mirb 1^4 m (ang unb bis 100 kg

tH0* 78.

SM« 90ti8c, Tratte furlo L

fd^er. S)er SBeld ift ber gewaltigfte 9taubfifd^ unferer @eioäffer.

Jldn aßaffert^ier ift oor feiner ©efrägigfeit fidler. 1700 jomht in

ber SBeid^fel naf)e bei X^orn ein 2öe(ä, ber fid^ auf ber Dberftäd^e

beö 2Baf)erä (jerumtummelte, von einem ^auer mit ber g^ii^tc crtegt.

21U man feinen 9lad^en Öffnete, fanb man bie auägeftrecfte ^anb

eines Äinbes barin, unb man i^n auffd^nitt, lourbe ber ganje

übrige jlbrper bed ^nbed in feinem äRagen gefunben.^ bad SCquarium eignen fid^ natttrlid^ nur gan$ !(eine (S^em^

pfare unb aud^ biefc müffen in ©injet^aft gel^attcn tüerbcn. ©ie finb

ungemein auöbauernb. 2tm 2:age üegen fie am Örunbe ^roifd^en

^flaiiien ober in gelfengrotten üerborgen unb fommen gegen 9lbenb

^eroor, um i^re 9>lal^rung, bie in fCetneren gifd^en befielt, }u

fangen.

a)ie ^Jorelte, Tmtta fario L. (Jig. 75). a>er Äörper ift ge«»

brungen, bie ©d^naujc furj unb abgejlumpft. Sinter ber ^Rüdfenffoffe

befinbet fic^ eine kleine gettfloffe. S)er 3iüden ift oUuengrün, bie
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©eiten getbgrütt mit fd^roarjcn unb orangcrotl^cn , oft btÖuC^ utm

ranbetcn ??tcdfen befitct, bic Unterfeite jeigt einen meffinogctbcn ©laitj.

^ie goceUe luirb gct^enioartig üietfrtd^ fünftüd^ ße^üc^tet. ©ie

eignet fid^ nur für ein Slquorium mit ftar! fliefeenbem SBaffer. (ärö|ere

(S^emplare werben bitr<i6 i^re dlaubfud^t ben übrigen ^emol^nem ge«

fäl^rlid^. jlCeinere emäl^rt man mit Snfeiften^ (Srußaceen^ ©^neden

unb gcfd^abtem %ki\ä)e.

^er ©tint, Osmerus eperlaüü8 L., J)at einen tanggeftredten,

wenig jufammenßcbrürften ^^örper. ^er Unterftefer ftel^t weit oor

unb trägt eine boppelte iHei^e S^^^nt. 2)ie ©d)uppen finb nicf)t mit

©itbergtanj belegt unb bal^er ^rt unb burd^fdfteinenb. ^er äfiüden

ift btaugrau, bie Seiten gelbCid^wei^ mit bUtiigrfinen^ metallif($ g(än«

gcnbcn ©citenflreifcn. ^er ©tint »aritrt bcfonberö in ber Oröge fc^r.

Slod; i)at hai)cx ben fCeinen unb ben giolicn ober ©eeftint unter-

fdöieben; e?^ fd)einen jebod) feine fpe^ifijd^en Unter|df)tebe ftattjufinben.

S)er «Stint lebt Ijauptjäd^Ud) in ber 3:'iefe be§ 9)ieere§ unb fommt

nur sur IBaici^ieit, ^^x^ unb ^ril^ an bie Oberfläci^e^ um in großen

©d^aaren in bie SRünbungen ber t^üffe l^tnau^ugel^en unb bort p
laid^en. ^ebod^ finbet er fid^ aud^ in £anbfeen unb erreid^t bort nur

eine ©röße Don 10— 15 cm.

3n neuerer S^xt ^at man uerfnc^t, ben ©tint fünftHdö 311 jüd^ten.

©in SBeibd^en von nüttierer (^rö&e ^nti)äit circa 500Ü0 (^ier. 3Ran

erhielt auft l'/i äRiEionen (^em gegen 400000 ^ifd^e.

3m 9(quarium verlangt ber 6tint flar! flielenbed 9Baffer^ ifi

bann ober fef)r audbauernb.

^ic Üelne 33Jaräne, Coregonus albula L. ^aö Waul iß

ffcin. S'^^W befinben fid; nur auf einer garten 5lnod)enplatte ber

Sunge. 2)ic abgerunbete Oberlippe wirb tjon bem Unterfiefer über^

ragt« S)er ^tääm ift btaugrau, bie leiten unb ber ^aud^ fd^ön

fllberglünaenb. ©ewd^nlid^ finbet man bad ^^ier in einer ®r^6e

Don 10—15 cm.

Sie lebt in ben tjröfseren )lel)cuDcn ©eiDafierii lütitteleuropa«

unb p(t fid; nteift in grofter ^iefe auf. gur Saidi^eit, im 9floüember

unb ^ejember, fommt fie jum ^aid^en in fiad^eä äBajjer. 'ä^vt ^Id)-

rung befielt aus ©ruftaceen, 3Jlufd^eltl)iercn unb Sßürmcrn. 3m ^qm-

rium beanfprud^t fie ein flie|enbei$ ober bod^ flarf burd^lüfteted SBaffer.

Unter biefen ^ebingungen ^ä(t Itd^ bad ret|enbe ^ierd^en red)t gut.

©er %a[, Anguilla vulgaris Flem. (gig. 76), l;at einen | erlangen«
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förmiö geftrecften Äörpcr o^ne ©aud^floffen. S)ttÄ aRouf ift nttt oicten

fleinen bid^tftc^cnben ^jal^nen ocrfct)cn; bic f(einen (änt^lidjeu 3cljuppen

liegen in ber fd&leiniiqen ^aut. ^ic gärlnuiß ift oben bunfclarnn,

unten tueiBlid^. ^ie J^nge beträgt 1^5 m bei einem ^^etoic^t von

4 kg unb barObet.

5Der S(al finbet ft4 iti goi^ (Sutopa. 9Cnt ^age verbirgt et fld^

am ©rttnbe; beft ftaö)i^ gel^t er auf 9laub auft. @r ernährt fid^

von ficmoa gifdj^ii/ -öürmcrn unb Äreliicu. 3Son 2lnftoieUö hi^ in

bie DKni^eit l)aben bie ^Jatnrforic^er fiel) uergebenö bcmül)t, bic gort^

Pflanzung ber ^ole gu erfor|'(^en. (^ö ^atte bie^ bed^alb feine 6c^n)ierig^

feit^ »eil bie ©ejd^led^tdorgane aujser ber fiai^ynt fe^r flein unb nur

9ifl. 76.

Srt 9af, Angnlllft vulgaris Plem.

mit groSer 3Rü()e erf^nnen finb, bie erroad^fenen Stole aber, beoor

bic Öcfdjlec^töoriianc n4 nu6lnlben, il)ic 5?eimatt) nerlaffen unb in§

2Weer rcanbern, um ferncrljin bort ^n bleiben. 3m S^^l^^^ ^^^^

wieö ^iatljfe mit 6id^er^eit bie iüeiblid)eu uuö erft 1873 ». ©vrffi

in 3;rieft bie tnännlid^en Organe nad^. 3m ^erbfie mubern bie

enna^fenen Haie inft 3Reer; im ^rftl^ling fommt bie junge Brut,

schiere x>m 2—8 cm, bie glüffe ftromaufmftrti^. Sin mand^en Orten

fief)t man bie juiujcn ST^iere ßc^in 14 Xa^t lang ununtcibiod^cn

t)orübevjfief;en. 8o würben mäj ron bem 33ornc im 3lrno in

fünf 3t!inbcn 150000 kg Slalbrut gefangen unb in S^lenbdburg an

•einem Xagc 90 mit Slalbrut gefüllte ©imer gefdjöpft.

Sunge 91ale galten ft<| im Slquarium feljir gut. <5ie lieben einen

möglid^ft fonnigen Stanbort beft Sfquariumft unb ©rotten, in wel^e

fie fid& 3urücf^iet;en fönneu. Man füttert fie mit 2Bürmern unb ,^sn^

feftentarocn. 6obalb fie aber größer roerben, jeigen fie fid& ben flei-

neren gifc^eu gefä^rlid^.

S)er ©tör, Accipenser sturio L., l^at einen gejlredten Körper,

ber mit fdnf ßangöreil^ett fleinerer unb größerer ihtod^enplatten

fe|t ifi. jaljnlofe Ihinb liegt <fuer unter ber Sd^nauje. ^or

beinfelben befinben ficfj nier $8artfäben. ^cr Bd^roanj ift ungleid^

^et^eüt. ^ie Oberfeite ift blaugrau, bie Seiten l;eller unb ber ^aud^
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roeiSti^. ^te Sdn^e Betrögt 2—5in. 2)ie ©tdre fteigcn §ur So^»
•^it bie 7)iii]~\t l;üiauj, loimueu jeboc^ nic^t fo müt luie auberc

Simge Störe oerlangeu ein jel)r geräumiges Slquarium, \)aiUn

fi<i^ iebo4 tti^t (ange. Sie empfe^ten fid^ burc^ i()re fonberbate @e«

fialt. ^att ^ttett Tte mit SBürmem unb 9leif#ü<fen.

!I)er itdtper bec Sinfeften jerfäOit in eine 9tei^e ^intereinanber

Kegenbet 9Hnge. 9I6et btefe ©lieberung gel^t nid^t fo weit wie Bei

ben SBürmern, fonbem befd^ränft fid) nur auf bie äufjcie i}aut. 33c=

ftimmte ^Sec^menle ücreinic^en [id) 5U brei beutüd) von ciaanber ge-

fd^iebcnen ^auptregionen bcö Körperö, nämlic^ Äiopf, Sruft unb hinter*

(eib. S)er ^opf befteljt auä fünf Segmenten unb trägt bie beiben

^^(et unb bie ^ugen. ©rftere bienen §um Sofien unb aur Stegu-

titung be« O^tuged ober ®anged; ob fte an^ @i| bed (Berud^ed ober

®eE|öre« fiub, ift nod^ groeifelfjaft. ®ie SJugen fommen in üerf^ie-

bener gorm üor, eutmeber a(§ einfädle ^^unftaugcn ober als jufam^

mengefefete 9fle|augcn, loelc^e auö einer großen ?92enge t)on cini^eCnen

%aczüm befielen. Seeuwenl^oef fanb im äluge einer SBafferjungfer

Über 12000^ @eoff ro^ im Stuge eined Sd^metterUng« über 30000

fotd^er Facetten. 9(m j(opfe befinben ftd^ ferner no4 brei $aare von

greferoerfiieugen, loeld^e feitlid^e Seroegung l^abcn. ^Der jroette §aupt«

abfdjnitt be§ SnfefteufÖrperö, bie 33ruft, beftc()t aus brei 6egmenten

unb träi^t bie ^eraegung^organe, brei '^iaar gegüeberte -öeine unb

häufig auc^ ein bis jroei ^aar glügel. 2)er britte unb te^c ^awßi^

abfd^nitt, ber Unterleib, oereinigt bie größte äJ^lenge oon Segmenten,

nftmlid^ 11, oon benen iebod^ l^äuftg einige nid^t audgebiCbet ober }u

Slnl^ängen, Segebol^rer, Sege|d;eibe unb @iftftad6ct umgewanbett jtnb.

^ic äußere ^örperbebecfung beftel)t aus einer mel^r ober weniger

ftarfen 3d)id)t einer ei(]ontfiümfid)en, kornartigen Subflan;, bes

' tins, weld^es uon ber Qaut abgefonbert lüirb. ^ic (^ingeroeibe oer-

taufen fhangförmig unb füllen bie ^rf>er^ö^(e nid^t aud. ^ad iget)

ifi, nur ein an beiben Seiten offener, mit feittid^en istlcappm oerfel^ener

Sd^taud^ unb bient nur ba^u, bas frei in ber Äör^ierBöl^te befinbtid^

8lut umjurütjren, ba ein (^irculationsjyftem feljlt. Xk Sltljmung
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gcfd^ie^t burdi iogcnannte ^^vacbeen. ^ieieö finb (J'inftiUpiiiujeii bcr

Äörpcr^ö^le, iueld;e (id) oiclfod^ ttjeilen unh aüe Organe umfd)nürcn.

IDait 92emnf9ftem befielet aui» einet dielte mn diemn» (Gkingtien»)

knoten, ml^ bur$ büttne ^abett mbitnben flnb, unb liegt auf ber

öaud;feite.

^öd^ft merfiüürbig ift bic 2}ktamorpl;o[e bcr Snt^^cn. 2lüe

^nfcftcn finb, tnenn fie auö bem fommen, ben reifen Tbieren

unäl^nUci^ uub l)ilbeu einen 3uft^"^/ man ben ^aruen^uftanb

nennt. 3n biefer erften $enobe i^ted ^bend l^aben fte teine ent«

riefelten (Sj^emitaten unb feinen fd^arf in einzelne ©lieber gefonberten

^iSvpet, ©ntge Snfcften buriä^laüfen icbod^ biefen 3uftanb fd^on im

di unb oerlüifen biefeä in einem üoßfoninienen gwft^^nbe. ^ie Snt^

roirfUing i^um reifen ?>nfeft gefcJ^ie^t entiueöer aOmäHg, inbem bie

Saroe bem ooUfommenen 3nje(te äfinlic^ fie^t unb nur bie euijelncn

^§ei(e auma^\tn (unoolüommene ^ern)anb(ung), ober fie ge|t mä^renb

eined tu^ben 3uftanbed ($uppe) vor ftd^, inbem bie bem ooQfom«

menen Snfefte ganj unä()n(id^e Savoe fic^ mit einer $fl0e umgiebt unb

unter i^rcm <B^n\^^ fid; uoüftänbig entmirfelt (üotlfomniene 33crit)anbs

lung). S)ie Dottfonunenen l^rifetten iüa<^)en nid^t me^r, foiiDern

bieö gefd^iel^t nur roä^renb be§ Saroenjuftanbe« burd^ roieber^olte

Häutung, gür ben ^audl^att ber Slatur finb bie S^feften von größter «

Bebeutung.

L Sie fäfer»

^te Släfer gcl^ören p ben ^nfeften, mid)t eine oottfommcne

SBcriüanbhmg burdimadien. 6ie befi^cn uier glütjel, von benen bie

§tntcrflüget t)äutig uno eutt^efnidt, bie ^i>orberf[ügel f)ornig unb gerabc

ftnb unb bie erfteren bebeden. ^ie Räfer l^aben bei^enbe äJlunbt^eUe.

Sßertreter biefer 9(bt^eilung bürfen im Squarium nid^t feilten,

obgteidb mon mit löorfid^t bie ^u^ioa^i treffen mu6, ba t)tete orge

Sfläuber finb. So ift es bei gali bei bem gelbranbifien 3djiuiiuui=

fäfer, DyticuB marij^inalis L. f^ia. 77). 2lber ba'j Xijier i)ai fo üiel

intcrefjante (^igcnt!)üniUc6feiten^ bafe eä fid^ n)o()l ber iDiü^e oerlo^nt, il)n

in einem abgefci(|(o|{enen dlaume §u Ratten, ^at man feine befonberd

mertl^noHen S^^re im Kquarium, fo fann man il^n )ebo4 aud^ ol^ne

3l6fperrutti3 in bemfetSen l^atten, wenn man il^m rei4ti<| ??utter

jiüijc^en bie gieöäangen giebt. 2tiäbann wirb bei £d)aben, ben er an-
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richtet, roie icf) auö eigenen '^erfud^cn erfahren (jabc, roenigftenö nic^t

aüjugroö fein.

2)ie 58orberbeine finb üie( fürjer als bic Hinterbeine; testete

finb 9hibern iimgeroanbett, oöHig ptott, am S^lonbe mit furjcn

paaren uerfcEien, roäfjrenb bie ntittleren unb üorberen juni ^(ettcrn unb

^cfl{)Qlten bienen unb mit je jroei gleid^en, beiüeglidöen gu§frallen oer-

feigen finb. 2)ie brei erften guggtieber beö üorbern 33einpaareö finb

beim Tläm^tn in eine runbe ©d^eibe erweitert, auf beren gläd^e

jroei große unb jo^lreid^e {[eine, geftie(te 6augnäpfe ftef)en, bie jum

geft^alten an glatten ©egenftänben, namentlid^ aud^ bei ber 33egattung

an ben gtügelbedfen beö 2Beibd;ens bienen. 2)ie glügetbecfen beä

5ifl. 77.

Xci gctbcanbige 64liuiiniitfäfrr, DyticuH margiQalis L., xtäfii Wänn^rn mit Saugfug, ünH Wt'xbä)tn.

le^teren fmb ba()er aud^ in ber $Heget tief gefurd^t, nur auöna^m§=

loeife glatt, roä^rcnb fie beim 3Jlännd^en immer glatt erfd^einen. 2)ie

?yül)ler finb bünn, borftenförmig unb länger al§ ber ^opf. ^Dic

Cberfeite ift gtänsenb bunfeloliuengrün, bie Unterfeite, bie iHänber

beä Sol§fd&ilbeö unb ber 8citenranb ber Jlügelberfen bräunlid^gelb.

2)ic Sänge beträgt 2,8—3 cm.

SBenn man ben ^äfer aus bem SBaffer nimmt, fo tritt jroifd^en

5?opf unb öalöfd)ilb ein roeifeer, übelried^enber ©aft lieroor.

3m ^ilquarium erfreut unö ber ©elbranb burd^ feine Sebl^aftigfeit

unb Gieroanbtljeit. 5lber 3]^orbluft unb grefegier erreid^en bei biefem

9^äubcr im SBaffer ben l)ödöften @rab. SBenn roir nid^t für reid^^

lid^eö gutter forgen, fo befinbet er fid^ faft ftetä auf ber Sagb unb

balb fef)en roir if)n einen fd^längelnben Sßurm, balb eine furd)tfamc

Digitized-by Google



191

Sttm mit gcfd^irftcr SBcnbunö er^afc^cn, haih im eifrigen SBettfampf

mit einem be^enbeii gij'd^d^cn alle Hflnfte ber ©croanbtfjeit imb 2ift

entratdfetn. öabeu bie ftarfeit gret33angen bic Söcute erfaßt, bomi

jic^cn fid^ bie SJ^ere und; einem ruf^igen "^ia^z jurücf, um fie ungc:

flört aui^ufaugen^ ba bie Sregsangen sunt gefl^alteit bienen unb m^t
im Stanbe ftnb^ Me 9la^rung geiifieinent.

^ott 3^ 3" S^it muji bet ©elbtöitb an bic D6erflöd^e bcö

3Baffer§ fommen, um iiuft ,^11 fd^öpfen, bic Ccnmingen ber ^rad^ccn

ober SltljemrÖbren niünbcn auf bem ^Kücfcn in einen £>ol)(vauin, weld)cr

von biefcm unb beu glügeroccfcn (^ebilbet löirb. Söid ber C^clbranb ^ilt^em

f^oka, fo !ommt et an bie Ohtx^ä^, fitedt bie ^interleibdfpite aud

bem SBaffer l^etoor unb Ififtet bie ^(figetbetfen: ^Oie £uft bringt in ben

.^ol^troum ein, meldet hux^ 9lnpreffcn bet glügelbetfen luftbiAt tjet«

fd;[offen roirb. ®a bie auf(^enonnnene iinft ben Körper beä MaferS

iebocfi i>ecifi]d; leidster nmdjt olo ba§ Sßaffer, fo mnft ber .^äfer

fraftiö rubcrn, um im äöaffer iiinabjufteigen , roä^renb er, loenn er

bad Slubem einstellt ober ft<| nid^t am @tunbe fefil^ätt, von felbft

miebet an bie Ö6etf(äd^e empotfieigt. SBoQen wir ben C^elbtanb im

SCquarium l^altcn, fo bürfen wir nidjt Derfäumen, badfelbe mit einem

©ojebedfct 511 fdjliefeen, ba bic ^^iere mit i&ilfe iljrer unter ben ijaxizn

?V(üne(becfen rerbonjenen f)äntiijen gtiujet beö 5kd)t§ niulierrliccjen,

unb enttueber ba^ l^reie gewinnen obet^ fail3 bie§ nid)t mögiid) ift,

in einem SBinfet bed gintmetd, fem von il^rem l^eimifd^en (Elemente,

elenbiglid^ umfommen.

©te gortpflnnjung be« ©etbtanbe« i(l im 3(quarium (eid^t s«

beobod^teu. f^rütjlint^e ko^t baö SSeibd^en ^^aljlrcidjc eiförmige,

gel6e (5ter uon ber i^kö^z eine§ Stcdnabelfnopfeö nnf ben @runb.

^ad) ungefähr 12 Etagen tommen aud if)nm bie windigen Sargen,

meldte {e^r fd^nell wad^fen unb fd^on nad^ ber britten iQäutung bie

ooSe ®rd6e mn 5 cm eneid^en. ^er ^rper ifl (anggefhedt,

nadb hinten ftc^ t)erjüngenb unb auf ber Siüdfenfeite mit $ornfd^i(beni

belegt, ^aö (e^te Seibe§c^(iei) cubet mit einem ^aar ungeglieberten,

mit @d^n)iniml}aaien bcKrUen Sliüjänoen, ^nnfdjen benen bie §nupt=

at^emöffnung liegt, fo bafe auö) bie ^aruen, um 2ltl;em gu t;olen, bie

^ntetleibdfpi^e aud bem SBaffet l^etDOtftreden müffen. ^ie ^rufl

ttägt brei ebenfalls liart gemimperte (ange ^einpaare. S)er j^opf ifi

grog, runMid^, ptatt gebtüdPt unb fte^t gerabe wr. 2)ie SRunböffnung

ift gef^ioffen; bagegen finb bie grofeen, iid;etförmigen Cberfiefer burci&-
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ho^xt unb Weiten 311m ^CttSfaugen ber ©eute. S)te Satüe ifl ebenfo

rüubenid; wie ber ^iafei. ^tjce SSerocgungcn finb rafd; uiio L]eii)anbt.

Sft fie cnuad)fen, fo fliegt fie eine mit (f-rbe (^efüOte .^öl^hmg

bcß eJelfenö auf, bo^xi in biefelbe ein unb mirb ju einer raeid&en,

getbUd^-weigen ^tvppt, meldte na^ $toei bid brei äBo(i^en ben^fer liefert.

^et 0ro6e ®tihx<tn\>, Djticus ktisBimus L., uttterfd^et

ftd^ 9on bem Vorigen baburd^, bag He ^(ügelbedPen eine btettete^ ftar!

enueiterte (Seiteniuaab Ijabeii, unb burd; feine bebeuteiiDeie ö>rö|3e,

rocfdfie 3,8—4 cm betrögt. 3n ber fiebenömeife ftintmt er oöUtf?

mit i^nt überem unb !ann in golge feiner betrad^tlic^en (^röße noc^

bebeutenberen ©d^aben anrid^ten.

Dhmo^ in ber £ebeni»meife mit ben vorigen Birten flbeveinflimmenb,

ifl bod( ber gefurd^te ^raben-Sd^toimmfäfer^ Acilius sulcatns L.,

wegen feiner geringen ©rö6e, bie nur 1,5 cm beträgt, ben Snfaffen

be# 2t(|uorium§ njcntgcr gefä()rlicb. ^er .Körper ifl eiförmig, fc^roarj.

^ie fd^n)är^ii(^braunen ^(ügetbedten finb beim ^lönnc^en glatt unb

fein pnnftirt, beim Söeibd^cn bagegen jeigen fie üier breite, graubraune^

behaarte gurd^en. ^on ben Dyticos-Sltten unterfd^eibet itd^ bie ®at«

tung Acilius baburd^, bag fie an ben ^^ügen ^niei ungtetd^e Ximm
befi^t, von benen bie obere unbeiueglid) ift. ®aö ^^ier ^at bie

Jä^igfeit, ^öne ^crüor^ubringen, loelc^e man fonft bei ben 2Baffer=

fäfern ntc^t finbet. ^cifc^Je, roeld&er jucrft biefe Seobadfetung ma^^te,

befd^reibt fie ald ein eigentl^iilmlid^ed Summen.

aRe|t SU empfehlen, toeit gänatid^ unfdftäblid^, ifi ber Stauntel-

. f&f er, GjriniiB natator Gz. (^g. 78). ^er Körper i|l tanglid^ ge«

io01bt, flarf gtänjenb, ^te ^Borbcrbeinc finb weit länger et« bie

Hinterbeine. (S'rftere finb ju fteinen nuicnförmigen S^off^i^ umgebtlbet.

^ie garbe ift gtän^enb fc^warj; bie ^eine, ber umgefc^lagene $Hanb

beö Salsfd^ilbeö unb ber glügclbccfen, foroie bie SBnift unb ber (etstc

^interleibdring finb roftrotl^. 2)ie £änge betrögt 0,6 cm. S)iefe

fleinen, munteren Mftt fttibet man vom grüi^ia^r Mö fpöt in ben

Hcrbft mit wunberbarer ©efdftminbigfeit auf ber Dberfläd^c be« Sßofferft

in Greifen umfjerfd^iüiiunienb. gaft immer finb fie in großen @cfell=

fd;aften beifanunen, nur feiten einzeln. Stört man iE)ren ^anj, fo

fal^ren fie mit ^Mi^cdfd^nelle unter baö SBaffer unb nehmen ein glän=

Senbed £uftbtädd^en am @nbe bed Seibed mit ftd^. @« befinben fid^

bort n&mlid^ bie ^tl^emröl^.

Iben Aäfer mit ber ^anb ju fangen ift burd^auft nid^t kidUt.
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9Rdgen voit i^n 9on oben )u ergteifen oecfudften ober bte ^nb in

baft SBaffet eintaud^nb von unten nöl^em^ immer mel|s er bur^ eine

gefd^itftc SBenbung ben !Ra<i^flettungcn gu entgegen; bcnn er fielet im

SBaffer eben fo gut, roie in ber ^iefe. {)at bieö feinen (Srunb in

bem eigent^ümlid^en ^au ber Slugen. Sebeö 2luge ift nämlid^ burd^

einen breiten Oueriireifen in jroei Saugen getl^eitt. ^etraci^ten wir

ben £(ifer von ofm, fo finben mir an jeber ®eite beft AopfeA ein

fafl freiflrunbed, facettirted ICuge; menben mir il^n nm^ fo bemerfen

mir an ber Unterfette ein gleid^eö Hugcnpaar. SBenn ber Ääfer im

SBaffer fd^toimmt^ fo liegen bie unteren ^ugen unter bem äBaffer-

fpieget, bie oberen barnber. ^I)ie unteren 2(ugen finb für ba§ @ef)en

im äBaffer einqerid^t^^ inbem fie> mie ed bie oerf<i^iebene ^red^barfeit

oon 2uft nnb SBaffer erforbert^ fiärfer gemölbt finb.

^0« SBeibd^ legt feine fleinen, roaljcnförmigen, gefbUd^cn (gier

reiljenroeife unter bie 33tätter oon SBafjerpflanjen. dla^ burd^fc^nitts

(id^ 14 Etagen cntroidfetn auö it)nen bie fleinen fiaroen (gig. 79).

2)cr grofee Äopf trägt an jeber (Seite einen Raufen oon $unftougen,

viergliebrige gül^Ier unb fel^ 0ro|e, ^al^nlofe gfrejssangen. S)ie

5tdr|)erringe finb fCad^ebrfiift. ^e brei erfien befi^en je ein Sein«

paar, bie übrigen jroei lange, fabenförmige , l^äutige «nb bicgfame

©citeufortfä^e. ®ie l'aruen ernä{)ren fid^ oon fleinen SBaffert^iereu.

3flac^bem fie außgeroad^fen finb, Cried^en jie auö bem SBaffer unb

nermanbein fid^ in einem grauen ©efpinnf^e an ber ©pi^e ber Blätter

pxt ^ufipe, auft ber fid^ nad^ circa Dter äBod^n ber ooHfommene

itäfer entmidfett.

^er ped^fd^mar^ie äBafferfäfer^ Hydrophilus picens L.
Vquaxittm. 1$

8iO. 78.

2>« %mmäafttf Ojttaxm iwtator Os. 8am M Zamnett&fcil.
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(gig. 80). 35ic Söafferfäfer unterfd^cibcn fic^ uon ben Sd^roimm^

fäfern ^auptfäd^üd^ bobur^, bafe bie (Snbgtiebcr ber Jü^Ier eine

teilte bitben. 2)er pe^fd^roarjc SBafferfäfer ift ein trägcö, (angfames

l^vtx, roeld^eö fid^ ba§ ganje 3«^^^ l^inburd^, fctbft im 2Binter unter

bem ©ife, in fte^enben ©eroaffern finbet. ^er Körper ift längUd^

eiförmig, leidet geroölbt. S)ie 33ruft bilbet einen Dorn flad^gebrüdften

unb hinten gefurd&ten Äiet, welcher bie ^interl^üften weit überragt.

2ln ber ©pi^e ber güigelberfen befinbet fid^ ein Keines g^^ind^ien.

%\t garbe ifi g(än5enb ped^fd^roarj, nur bie gül^ler unb ^^:after fmb

2fifl. 80.

Ter pe(^)|(^(njarje SBafferföfcr, Hydrophllus pfcens L., fein 9lfp fpinnenb.

roftrot^, bie 5üt>lerfeu(e bräunlic^. S)ie @rö§e beträgt 4 cm. Söill

boö 2^^ier at^men, fo fommt eä nidjit roie ber ©elbranb mit ber

ißinterleiböfpi^e, fonbern mit bem Äopft^eit an bie Dberfläd&e beö

Söafferö. ^ie D^a^rung befte()t l^auptfäd^lid^ auä ^egetabilien, jebod^

greift er aud^ SBürmer unb Snfeftenlaroen unb im 9iotF)fatte aud^

n)o{)t größere 2Baifertf)iere an. 2Bic bie ©d^roimmfäfer füegt er aud^

in ber S^^adfit. 9hmnit man ifm auö bem SBaffer, fo giebt er einen

braunen, übetriecbenbcn ©toff üon fid^.

2)aö SBeibd^en \)qX am ^interleiböranbe ©pinnroarjen, mit benen

CS ein eiförmiges @e()äufe fpinnt. 3n basfelbe werben bie @ier ge=

legt, unb bann ein (uftf)altiges 2:^ürmd^en aufgefegt, oermittelft beffen

biefes 9kft frei im SÖBaffcr umJierfc^roimmt.

^ie jungen fiaroen bleiben nadj) bem Slusfc^Iüpfen nod^ eine
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Seittang im 3*Jcflc imb entäl^ fic^ oon ben difd^fon; bonn buri^-

bof)ren fie bie §üUe unb gelangen in« SBaffer. (Srraadjfen finb pe

7,5 cm gro§. ^er fÄtüär?(iche K5r;icr ift ctroaö platt gcbrücft.

^ie i^art7cn finb geftägiger aU bie Mäfer unb nähren fld^ oon

^ünneni, Snfelten« unb ^to^^imm; iebo# fd^einen fte aud^ mit

üegetobißfd^et 9{al^miitg oorlieb nu nehmen. @ie fangen fid^ mit bem

@nbe bes Sittterlcibes an bie 06crf(ä(^e be« SBafferö, um i?uft 5U

fd)iH)fen. äBitt man fie im 3(qiuuium jur 'Jluslulöuiu] foninten [äffen,

fo mu^ man it)nen (^elegentjeit acbcn, aiif^erhatf) be^ 2i>afferä fic^ in

feuchte (Srbe ein}ubol;ren. ^ort luirb bie XiarDe einer ^^Puppe, meldte

fi4 but(6 brei flarfe dornen am ^orberranbe bed ä3tuftfitü(fd au^d^net.

^er f(i^mar$e äßaffetfftfer, Hydrophilus aterrimiu Eaohsch.,

imterfd^ibet fic^ oon bem Ißorigen Jjauptfäd^lid^ baburd^, bafe

bie ?^(ügelbe(fen an ber ©pi^e boinloö finb; aucft betragt feine

©röfee nur 3—3,5 cm. 3n ber Xiebenöroeije ftimmt er oöUig mit

i^m überein.

^on ben tteinern <B(i(»mmm{äfetn eignet ft($ ffir bad Stquarium

no^ ]^au|»tfäd^li$ ber gefutdjit« ©d^mimmfäfet, Acilins sulcatas L.,

toeld^er ft(^ in ©ümpfen unb fte^enben ©ewöffern überall l^äuftg

ftnbet. 6r ftef)t bem Dyticus nai;e. Seine gü^ler finb fabenfüimuj.

iSein Körper ift eiförmig, flac^ gebrüdft. ^ie garbe ift fc^märjUd^s

hxann, bie 9iänber bes ißö^öt^eileö unb eine Cnerbinbe gelb; auf ber

Stirn befinben fidj» fünf gelbe glede. S)ie glügelbecfen bed 9R&nn«

d^enft finb fein ^unftirt; bie bed Sßet6d^en0 ^^^m nier erl^öl^te Streifen,

bercn 3wif<^enräume bi(i^t graubroun bc^aort finb. S)ic ©röge beträgt

1,5 cm. S)ur(^) fein munteres SBefen jeid^net fidji biefer üäfer dox-

t^eil^aft im Aquarium au$.

^ic S^eiflügler umfaffen biejcntgen 3nfeften, meldte unter bem

9'lamcn Jvliegen, TOidPen unb glö^e befannt finb. oie l)aben eine

ooüfommene '^erraanblung unb nur ^roei glügel, ba bie Unterflügel

ju fogenannten Sd^mingfölbc^cn »erfümmert finb. gür bad 3lquarium

ftnb bie Samen einiger Slrten oon äßid^tigfeit, ba fte au^er bem

Sntereffe, n}eld^ed fie felbft barMeten, 5um gutter anberer älquariumd«

t^icrc bicnen. ®ie ermad^fencn 3^*JciPü0^ct (eben bagegen fämmtUd^

in ber £uft.
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^a^in gel^dirt junäd^ft bie ^U^müät, Culex piplens L. S)ie

Stuft ift getbBtauit )iDei butiHen IBftngdtittieii^ bet $ititerki( l^tt?

braun mit loei^li«!^ 9Hnge(n, bie ^lügel gtad^eH^ bröuntid^ ^i^vapptn^

artig behaart unb braun geabcrt. SDic Jü^ler beö 3}Mnud)enä bilben

einen braunen g^cDerbufd^, bie beö ^^eib^enö finb furj borftig=qinrUg

be^aatt. 2)oö 2öeibd;en ^)at eine lang iJorfleJienbe ©aiigröl^re, mit

ber eitqofinbiid^ fied^en !ann^ näl^ fid^ jebod^ ttid^t aSettt von

^fxd, fonbem faugt au^ ^flanaenfäfie. ^ie Sange bett&gt 0^6 cm.

^)aft 855ei6<i^en legt, auf einem an ber 3Bafferoberfläd^e fd^mim»

menbcn ©cgenftanbc fi^enb, bie tjer^ältnifemäjig großen, länglid^eii

ober ilaf($enförmigen ßier einzeln, aber bod^ ^ufamntcnl^ännenb , itn^

gefä^r 300 an ber S^W/ SBaffer unb brütft fie mit ben langen

^Hinterbeinen berartig aneinanber^ ba| fie ^ufammenUebenb ein fleined

9oot Bilben^ mUl^ ftei auf bem Gaffer fd^wimmt.

9ta^ wenigen ^agen fommen auö ben §tem bie Jungen ßarocn,

raetc^e ermac^fen eine fiänge üon 0,8 cm erreichen. "Der langgeftrecfte,

ungemein garte unb faft burc^fic^tige , fid^ nac^ feinten üerjüngenbe

Körper trägt einen frei abftel^enben, großen, braunen £opf mit gangem

artigen tiefem ^ genHmf^erten ^^Unt unb älugenfCeden* S(m not-

ierten Setbedgttebe beftnbet ft<| ein 9[t^tol^t^ welkes wie ba« @nbe

be* legten ©(iebed mit einem ©tral&lenfranje oon paaren oerfe^ien

ift. a)üt biefen Rängen bie 2^^ierc^en an ber Dberflädje be§ 9öa[]er§,

faJiren aber bei ber leifeften ©rfd^ütterung mit fd^Iangenartigen ^e*

megungen i^red Mtißtx^ auf ben @tunb, um na(| furger 3eit miebet

3um S(t|eml^o(en an bie Obetflä<i^e jutddfgufel^ten. ^ie ^i^toen et«

nähren fid^ oon foulenben oegetaMtifii^en ©ubflan^n, wetd^e fte butd^

bie SScmegung bet mit ^aarbüfd^eln oerfe^enen liefern in bie Mmih-

öffnuiU] ^tneinnjirbeln.

dlaä) breimaiiger Häutung oermanbelt fic^ bie Saroe jur ?uppe,

o^ne i^ren 2lufent^alt§ort medfifetn. 2)iefe ^at einen feulenförmigen^

aud jlo))f unb Btuft beftel^enben SSotbetförpet unb einen bünnen^

langen, einfd^Iagbaren, fc^manjartigen ^intetfdtpet. Oben auf bem

üorberen 2:^eile befinben fid) pei fleine di'6i)xtn, mit benen bo« ^^ier

an ber Dberftäd^e be§ Söafferä pngt. ^te§ finb bie Sltl^emrö^ren.

2)ie ^uppe fri^t nid^t mei)r, aber fie bewegt fid&, inbem fie ben

bünnen i^intetleib unter ben ^otbetleib fd^neUt.

Si^ad^ ungef% ad^t ^agen entmidfett fld^ auft bet $uppe bie

oottfommene 9Rüdfe unb tceibt nod^ eine 3^^t lang auf ber gebotflcnen

Oigitized by



^erittgefte etcd^mihfe. «ftft^etmfitfe. dtufmfiite. aBaffenttiege. '1^7

^wpoßm^üflt ftefiettb auf bem äBaffet itm^t^ bis i^c ^figet erl^ftrtet

finb unb fte in bie Suft emportragen.

2lud^ bie JL^aruen ber gerinneUen 3ted)mü(fe, Culex annu-

latLia Schrank finb (ctd^t erfanden unb für bQ§ ^Iqnarhim ctecignet.

2)ie gerinc^ette Stedjmüdfe ift etujaö größer alö bie tjorige, etiua 0,8 cm

fang, ^er jtötf>er ift graubrouti, am S^exUib unb an ben ^nen
wetjs geringelt, ^te gtag^etten ^figet seigen eine bunKe ^e^atung,

ml^ btei Keine ^(ecfen iiilbet. $ie SebenAweife ift biefetbe nne

bei ber gemeinen (Sted;mücfc.

^ie Saruen ber 33üf^elmücfe, Corethra plumicornis F.,

rcetd^e fid; oon ben Dürir^en Slrten baburd^ unterfdjeibet, ba{i ber

WX^ü lönger ktlfi bie gd^ler ift^ leid^nen fid^ bur(| befonbere ^urc^«

ftd^tigfeit (M unb eignen fl<| bed^alb tioi^ugAioeife fftt bie ntüro«

ffopif^e Unterführung. S^bes einzelne Drgan 'fönnen wir mit fieid^tig*

feit beobad^ten. 9Bir fe^en bie SJlunbraerf^euge ba§ gutter in bie

ÜJiunböffnung rairbeln
; feJjen Tüic baöfetbe im 3Kagen n erbaut wirb,

Tt)ie bie unt)erbauten ^efte als ^t^baUen burd^ bie !^rümmungen unb

Salbungen bed ^avmeft nad^ ougen befotbert merben. IBir feigen

ferner baA dtftdengefäg putflren, feine SÜmpipm fu| ö^en utib f^Itegen

unb baburd^ bad ^(ut mit feinen jodfigen Stutlorpertt einfaugen tinb

roieber auögieSen. Slöir fönnen l^ier aud^ fo beutlid^ raie bei feinem

anberen ^^i^iere be§ ©ü^raaffers bie ottmälig unter ber fiart^enl^aut

oar fid^ ge^enbe ^erroanbiung in bas oollfommene '^n\dt beobad^ten,

SBo^renb bie »ttfd^elmfltfe 14gtiebrige ^ft^ler aeigt, fyd bie

Snämüdt, OHironomus pIumoBusL.^ nur Idgliebrige ^^ü^ter. ^ie

SBruft ift blafegrün mit gmei grauen ©treifen, ber iöinterteib fd^roorj*

hxann mit f)cffen ^iänbern unb bie ??lügel mild^roeiö mit einem

fd^raarjen ^4^unfte am 33orberranbe. 2)ie raurmartigen, rotten iiaroen

(eben nad^ ^rt ber Sftegentoürmer im ©runbe {ie^enber unb fliegen«

ber ©etDftfTer.^ SBaffenftiege, Statiomjs chamaeleon L.^ gel^ört 3U ben

gliegen, roeld^e fid^ von ben aWüdfen baburd^ unterfdjeiben, bajj iljre

gü()[er fürjer alö ber ^opf, meift breigliebrig unb an i^irem (^nb-

gliebe mit einer 33or|te »erfel^en finb.

^ie ^ruft ift fd^marj, bräunlid^ behaart, ^er ipinterleib er*

fd^nt flar! breit gebrücft, fafi tneredig, auf ber Oberfette fd^war)

mit fd^mefetgelben ^(edFen, auf ber Unterfeite gelb mit fd^war^en

Queibiuben. 3)ie £arüen leben im SQöaffer. 3l^r ianggeflredfter

Digitized by Google



198 SSoffenflteac* 9te|flädUff. SBaffemtotten.

5töt|>et jeigl; eine (tftunli^ Sfarbe. 9tm letzten fitttter(ei6i»fe^ente

flnbet ft«^ ein StvQX\% oon breigig Beroint^eden paaren ^ mtUit ftd^

fternförniig ausbreiten. 3Jlit benfelben ()ängt bie fiart)e an ber Ohzv-

ffäcje bes SBafjerö, unt i^uft p fd^öpfen, benn im Zentrum biefes

^parated liegt bie ^t^emöffnung.

^ie Dk^fliujlei i)ahcn nier meift t-^lcid)foi*nuge, {)äutige, von

2lbcrn bur(^3ogenc 5^^*19^^ ""^ beif^eiibe Üiuiibt^etfe. ^ie DJ^etamorptiofc

ifi Dottfommert. ^ie eiUtuideltcn X^iere leben nui: in ber Äiuft^ bie

Satoen vielet äteten.jebod^ im äBaffer.

Sür boft 9!Utuarium intereffant iinb bie SBaffetntotten (Phry-

ganeidae), weld^e ^ei^ntid^fett mit ben @d^etter(ingen i)ahen, inbem

bie fcbinacf) pertjamcutaititjen ^l>orbcrf(ü9el bunt gefärbt finb. 2)ie

2)hinbtl}cile finb vtxwa^kn, bie J^ühler borftenförniia.

^ad befrud^tete ^eibd)eu legt {eine (^ier in (^allerttlumpen meifl

an untergetnnd^te SBafferpflan^en ab. ^ie weidjil^äutigen^ raupen«

artigen ßaroen Beft^en an il^ Unterlippe einen Spinnapparat,

mit welkem Re eine ffiJifytt au« ©onb, ©teind^en, Slhifd^clfdualen, ah
- öcMffcnen ';pflaH3ent6eiIen «. f. m. ^ujanimcnfpinnen. gn biefe dlö{)xt

ftecfen bie Xi)kxz t^ren Hinterleib unb Ibatten firf) burd^ feitHdie

Öafeu feft, fo bag nur ber Sorberförper ^eroorragt. ©obalö

fie berührt werben, giel^ fie fid^ gan$ barin ^urttcf unb verfd^liegen

bie Ceffnung mit bem (omigen Stop^ililbe. ^e iSkroen emft^ren

fid^ t)on uegetabilifc^er !Ral^run<) unb fönnen bedlf^alb nid^t unet^eB*

Ud^e ^Jjerroüftuncien an ben -l^ianjen be^ 2lquariumfi anrichten, loenn

fie in groficrer p)al)l eingelegt werben.

^on ben oer(d^iebenen ^rten ermähne idb: ^ie groge Saffer^
motte, Fbryganea grandis L. 5Der ßörper ijl gelbbraun, grau

Bel^aart. 3)ie S3orberf(üge( bed Si^&nnd^enfl finb Braun gef^edft unb

mci§ punftirt, bie beö 2öcibd^en8 afd^grau mit fd^mar§er ßöngöbinbe

unb jroei roeijjen fünften, bie grogen öinterflüget gelbti^grün, ]d)\var^

gcfäumt. ^ie ©röfee beträgt 2—2,5 cm. 2)a§ rautenflerfige

©umpf^)aft, Limnopiiilug rhombicus L. 2)ie ^ruft ift braungelb,

ber Hinterleib grau, bie SSorberfiagel braungelb mit ^mei rauten«

förmigen gledfen, bie fiinterftflgel gtadl^S. SKe (Mit Betrögt 1,5

h\» 1,8 cm.
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4. (&xi^fi&gatK.

5£)ie ®xahfiüqUt finb ^nfeften mit bei^enben 3ftnn\A^^kn unb

unooüfommener 3]cm)anbhing. Uns tntcrcffirt J)icr nur bte crftc

@ruppc, bie S3olbe (Pseudoneuroptera), iüeld)e ben Uebcrgang Don

ben Sfie^ffüßlern ben ©rabflüglern bitbcn unb fic^ buri öicr bünn^

l^öutige, gleid^gebaute glügel aud^eid^nen.

^a^ngelfdrt bie gemeine (SintagdfUege^EphemeraTiilgataL.

(9ig. 81). ^et 5tdtpev ifl bünn, langgeftredt, loeidftl^ittig unb 6raun

gefärbt mit pomerangcngelben gtecfen. ^ie breit breiecfigen ^orber=

flügel finb bräunlid^, bunfel gefledt^ bie {(eineren ^interßugel bunfel

81.

Si; gemeine Eintagsfliege, Ephemera vulgaU L. ; linlä ein ft^l ^äutenbeä ^nbioibuum, X>otn eine £am.

umfäumt. 2lm (Snbe be§ Hinterleibes befinben fid) brei lange, faben-

förmige 2ln§änge. S)ie 3)?unbt^eile finb oerroad^fen, fo ba^ bie ^^^iere

feine 9la]()rung fid^ nel()men fönnen, toad bei ber furjen Gatter

i^ceft Sebens aud^ nidftt nöt^g ifl; benn gegen älbenb entwtdeln fie

fid^ auft ber $uppe, unb ber fotgenbe 9Rorgen ftnbet fle bereit« tobt.

Uebcr bem SBaffer fd^roebenb, Iä§t baö äöeibd^en feine gelben
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iSüffc ttumpeitioeife tnft Saffet fdQen. 9lad^ fut^ B^it entmicfetn

jtd^ aus i^nett bie Sotoen. ^er Sthtptt betfeKen ift (attdgeftredft;

on ber S3ruft befinben fic^ brei einflauigc ^cinpaare, an ben ©citen

bes §iiUei(ei6c§ je fec^ö ^iemenbüfdjet unb am ötntcreitbc brei furge

mit Goaren beje^te S^roanjföbcn. 2)ie garbe ift lueifelic^öetb, nur

Dberficfer, Stiigen unb Siemen fxnb braun, ^ic ßawc gräbt fid^

eine Ufdtmtge 9t5^e in bet @rbe an bet ©elte ober am @(runbe

i|teft ®eiDSfferd unb ttnafjftt ft<j^ non fantenben ^flangentleUen. ®ie

gebrandet jroci Ms brei 3ö()rc 5ur ©utroicflung. S^ad^bem fid^ auf

bem Diücfen ffeine Jlügelftummet gcbilbet ^nbcn, fommen bie X^xm
an bie Dbtx^äö)t beö 2Ba))erä, ftrcifen bie ^aut ab unb fliegen ba=

Don. ^6er bamit ^aben fie i^re SBenoanblung nod^ nid^t oofienbet.

S)ajS ^kt fe^t fti| an eine ^flan^e unb l^autet ftd^ naii^ tni^ 3^it

nod^malfl. !3n ber ganzen Snfeftenioelt ifl bied bafl einzige ^eifpiet,

ba6 ein Snfcft jtd^ im cntroidfclten 3wftanbe nod^ einmal !)äutet.

©intagöfTicc^cn bienen getrocfnet als öortrefflic^e§ gifd^futtcr.

@inc anbcre, ebenfalls fe^r tjäufige Slrt ift ba0 Ufer aas,

Ephemera virgo Oliv, ^er i^interleib ifl gel6(idj|n)ei|} bie %iSi%<d

trübioeii mit grauem SSorberranbe.

Sludft bie iSktroen ber SBafferjungfetn (eben im SBaffer. 2)ie

große SBafferjungfer, Aeslina grandis L., ^at mit alle 2(rtgenoffcn

oier aiemlid^ o((eid^ lange neuartige glügel. S)er Körper ift gelb ober

rot^braun. 21 n ben ©citcn ber Sruft befinben fid& ^mci gelbliche

^änber, jtDifd^en ben klügeln unb an ben Seiten bed iQinterleibeft

blaue S^ede. ^ie (Stdge betrögt 0,6 cm.

Sie bie audgebUbete SBafferjungfer eine unerfättU(|e 9ljlttberin

in ber ßuft ij^, fo gehört i^re Sarue ^u ben tjefräSigftcn unb raub*

gierigften aller SBafferberoo^ner uub überttifft fogar nod^ bie berüd^-

tigten Sd^ioimmfäfer unb i^re i^aroen. 3m SlUgcmeinen ifl bie ©e^

ftatt be§ jungen ^^liereö ber bcö erraad^fenen einigermaßen äl^ntid^;

inbeffen meidet {te ba^ in einigen (Singell^etten mefentli<| ab. finb

bieft ber ^langet ber ^ügel, bie fröftigere ®efiatt, bie (anggeflredten

S3einc, ber große Äopf mit fleineren 2lugen, bie längeren gül^ler unb

ein etgentfttimlic^cr gaiu3a|)parat, bie fogcnanntc ^JJasfc, an ber Untere

feite Deö itopfes. ©iefe 2)la§fe ift auö ber eigent^ümlid^ umgebilbeten

Unterlippe l^eroorgegangen unb ift einem 3lrme äl)nlid^. ^en erften

fd^malen ^^eil^ wd^&c in ber Sht^elage ber 5le^le anliegt, fann man

mit bem Oberarm vergleid^en, möl^renb ber ^meite, faflt boppelt fo lange.
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bretetftge, bttt$ ein (S^amergefenf mit i^ nerbttnbene tmb i^m in

bcr 9^ul;e auLiegenbe ben Unterarm, ber britte, jum Ergreifen ber

9^af)rung beftimmte unb eine mit einer 3f^"Ö^ enbi^enbe platte hiU

benbe X^eii bie ^anb barfleHt. ^er ganje Slpparat liegt in ber

9%ul^e(age unter bem ^opfe Derborgen^ fo hai er w>n oben nid^t [xü^U

bat ifl. IB^e bie Aa|e (ongfant unb ootftd^ bem ffrielenben

SRctud^en näl^ert, fo 6ef(^(eid^t bie iBaroe ^eimtQdHfd^ bie nid^t« a^nen^

ben SBafforbiMiiobner, ficf) entiocber auf bem t\ohm Fiinfcüiebenb ober

im äBajjer i'd)iuebenb, ober fte fi^t, wie W S\a\^t mx bem 93?aiife(oif»c,

miberoeglic^ an einem ^flanjenftengel unb wartet, bid ein 2:^ier4)en

in i^t Sereidft (ommt äBie bie ^afte (t# l^U^fetid^, nienn i^r Dpfer

0emi9 i% mit tafd^em Sprunge auf baftfelbe fiai^t^ fo f<|nettt

bie ßatoe BH^eöfd^nell i(|ren gangapparat ^eroor, fo ba6 er weit Über

ben Rop\ ooriagt, ergreift mit bei* ßam^t bie SBeute inib bringt fie,

inbcm fie ben gangarm mieber einjiel^t, jroifd^en bie fd^arfen gre6=

jangen, raeli^e fie jcrmalmen.

SBiQl man bie :^aroe int ätquatium beobad^ten, fo barf man fie

namenllid^ nid^t mit iunger ^fd^brut sufammenbringen, ba fte unter

biefer gewaltig aufrdumt. Sin größere ^^ifd^e wagt fte fid^ ebenfalls

unb bringt i^nen gefaljrlid^e SBunben bei; meift faden i^ir jcbod^ bie

fleineren SBaffert^iere jum Opfer.

93on ocrioanbten ©attungen will ic^ noc^ ermähnen: bie blaue

^affernabeC, Calopteryx virgo L. <Die glugel beö 3)^ännc^enä

fUtb bunfelbtau^ bie bed SBeibd^ft l^ettbraun mit weitem ^aUL
Ibiz Oröge beträgt 4,5—5 cna. ^ie Samen finb lang, fd^mat unb

cplinbrifd^ mit langer, flad^er, oorn i^eipaUener 3Jlaöfe.

^ic gemeine <5ci^lanf jnnßfer, Agrion puellaL., audgejeid^net

burd& jwci blaue glecfe am Hinterkopfe unö blau geringelten Hinter-

leib, ^ie burd^fid^tigen ^^lügel finb am @lrunbe plötlid^ oerengt, ^ie

iSaroen {tnb bflnn, cpltnbrifd^ unb l^aben eine fel^r lange, f^mate um
gefpaCtene SRadfe.

5* 9ie $il|inibellurfe*

^ie @d^nabelferfe ^aben faugenbe ä^unbt^Ue, weld^e einen ge-

gUeberten @<|nabe( bilben. ^ Serwanblung ift unooSIommen. 5£)ie

^orberflügel jtnb bei einigen bid §ut SRttte ober nod^ barfiber l^inauft

^ornig ober lebeiailig unb jd;üfeeu bann bie häutigen fiinterflügel ui
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%om r>m S)e<fflfige(n, bei anbeten |tnb {ie tote bie ^tnierfCüget ^äittig

ober nur rociüg härter aU bicfc. SBäl^renb bie giile^t genannten

Birten fömmt(id) nur aU Sonjcn im SBaffer leben, finben roir unter

ben 6d^nabeiterfen uerfc^iebene ^rten, loeld^e auö) aU ermad^jene

^^iere ein 2Ba{|ecleben führen.

^al^in gehört pnäc^^ bet gemeine Sfi^affetläufet, Hydro-

metra laouttris L. (^tg. 82). ^er St&tptt ifl f<$ma(, ungemein laxi%^

ge|lrc(ft. ^Dcr Äopf ift ftcin unb trägt aroci grofee SReftaugcn, aroifd^cn

Stfl. 82.

gemeine I9a[jec(äufer, Hydrometr» lacustris L.

benen fid^ noi) jroei fleine giänjcnbe ^unftaugen bepnben. 2)er rocit

Dorfte^enbe, etroag gebogene Sd^nabel ift fc^einbar viergtiebrig. ^ie

SBorbetbeine flnb fui^ unb fraftig unb bienen jum (Segreifen bet

niuß, wä^renb bie beiben Hinteren $aare fel^r lang unb bfinn flnb.

S)ie £bcrf(ügel finb f(i)ma(, Ijornartig unb büflei gefärbt, ttJä^rcab

bie breiteren fiinterflügel bünn^autig finb unb eine mitd^roeific ^arbe

jeigen. ^ie ^^arbe ift rotl()braun, ber ^aud^ be§ ^eibd^end rot^ mit

brei fd^warjen Sängfiflrcifcn. %k ©röfee betrögt 0,8 cm.

iöiefe ^iecd^en nähten ftöi vom ^aube anbetet Snfeften unb

flnb gemöl^nti^ in &^am an bet Oberfföd^e beft SßafTetft betfammen^

über roclc^eö fie fto^weife frei herumlaufen, oi)m bafe if^rc gü&e am .
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2Baffcr fleben ober einjufinfen fd^cinen. ©tc pnbcn fidj üOetall

auf flieöcnbcn ttnb fte()enben @en)ä|lern.

SBcrtoanbt ift ber ^eid^täufer, Limnobates stagnorum L.

(^ig. 88). ^et Rörper ift no^ \^[wakt toie bei bem ^otiden^ fabeu«

fdtmig. ^et 5to|>F ifi etwaft

btdtgebtflift itnb ttä^t gtoet nut !(elne

Stugcn. ^ic i^interflügcl t'chieit. ^ic

Körperfarbe ift fd^roor^ unb roftgcK)

an ben 'deinen bräuulidjgetb. Xk
@röge beträgt 1 cm. ^ie ^^itxt

laufen ebenfo gefd^i<It mie bie oortgen

auf ber OberfTäd^e be9 SBafferd um«

ber. (Sie finben ficf) auf 2zi6tn unb

eumpfcn. ^le ©aiierlaiifer nnb für

5lquanen jeboc^ gerabe mc^t fe^r ju empfehlen, toeit fie [id^ nur auf

größeren äBafferftäii^ett l^eimif^ füllen unb rei^tidj^ 91a^rung bebütfen.

SRel^ geeignet fttr baft 9[quartunt iü bie äBalferfcorpionwanae,

Nepa cinerea L. (Jig. 84, 3). $t)er Äörper ift flad^ unb breit S)ad

erftc '^einpaar ift ^u ciiicui :)laubfuft umgeroanbelt, inbcm bic beibcn

legten dJfteber me eine yiteneitlinge in bie SJ)a(c, gegen baö mit

einer 9^inne uecje^enc erfte (^Ueb 5urüdge(cj)lagen racrben tonnen. S)ic

garbe ift braun, nur jtopf, $)aU unb Dbetflflgel ftnb afd^grou, wS^'-

ttnb bie obere @eite bed fiinterleibed rot^ ifi. ^ie ®rö6e betragt

2 cm. Slm 3lfter Beftnben [i^ jroei (enge Slö^ren, burd^ roeld^e boft

^Ijicr at^)mct. Tfl Ijangeii [\t mit bem 5lopfe i;ad} imtcu unb bie

Slt^einröbren in bie fiuft ^inauSftredeub an ber Dberfiäd^e beö 2Bafferö.

SJleiflend hitä^m fie (angfam unb träge ont 53obcn ber ©ewäiicc

untrer ober liegen sioifd^en ^flan^en unb steinen oerborgen, immer

aber ftnb bie Mftigen Langbeine in Sereitfd^ft, um jebefi fleinere

SKaffert^ier, roel^e« in bie 9läb« i^ommt, f^u ergreifen unb f^u töbten.

®aS 2öeibd^en legt feine oualen, gelbtif^ioeifjen Gier, wdd]e am oimcix

©nbe lieben ftra()(enfÖrmigc gortfä^e 3eigen, an 3Baf)erpflan3en. 33eim

gangen ber ^^iere mug man etmaft oorfid^tig {ein, ba fie mit i^rem

fiarten äiaffel empfinblid^ fted^en.

^er 9labelf€orpion, Rsnatra lineariB L., ^at einen langen,

fd^alen ilörper. ®ie JJarbe ift fd^mu^ig ^ettbraun. !E)er fiinterleib

ift oben fdf)ön jiunoberrott), an ben Seiten gelb unb bie giiUerflügcl

ftnb mild^weii. 3)ie beiben ät^cmrö^ren finb länger aU ber ^inter=
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(eib. ^ betrögt 3 cm. ^ie flnbeit ful^ wie bie ninngen

^äuftg am Ontnbe fle^enber ®eiD&ffer itnb nSI^ fld^ vom Glaube

flcincr SSaffertJiicrc, namcntlid^ Snfeftentarocn. ^ic ®ier l^a^en nur

jroei gortfä^c, tocld^e (ong imb l^aarförmig finb.

^ie gemeine ©d^roimmroanje, Naucoris cimicoides L. 2)er

5{örper ifl ot)a(^ flacb gemötbt. ^ie ^orbevfftge ftnb fe^r bie

beibett legten ^aare ju ^cbioimmbeiiteit umdetoanbelt. ^ad Stätj^^

enbe trögt leinten feine SCt^r%e. S)ie gforbe ifi grflnlidi unb

gelbbraun, ^ie @röge beträgt 1 cm. ^ie ^^iere f(i^ioimmen fe^r

1 «. 2 ta( 1IMn|4MrtnHMr, VotoneeU glancft L. a Mt Oafletfcotpiontoan}e, Nep« otaevea L.

gefd^icft unb nähren fid^ wie bie oorigen vom SRaube. 3|r ©tidj ifl

febr fcbmersbftft. @ie finbeti {td^ n\^t feiten in ^(ben.

^er nfidfenfd^wimmer, Notonecta glaucaL. ($ig. 84^ 1 u. 2)

^at feinen 9lomen Don bcr ©igent^ümlid^feit, bafe er auf bem 9lüden

fd^raiinmt. (Sö l^at bies feinen ©runb barin, ba§ ber ^Hürfen haä)-

förmig geroölbt, ber 33au(^ bagegen flad^ ifl. ^ie beiben Hinterbeine

finb langgeftre(Jt unb mit paaren befe|t. ©ie bienen §um Sd^roimmen

utdi lugieid^ sum Sieinigen beft ^tdrpeift oDn ©«b^amm. ^ie ^xHit

(ettftgt 1^5 cm. Sßie bie @d^mimntlftfer, fo pngen fld^ aud^ bie

9lü<!enfd^nnmmer mit ber iQtnterleibdfpi^e an bie Dberflöd^e bed SS^affers,

84.
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um £uft fij^öpfen. @ie fd^mimmen fe^r fCitt!^ ßogioeife^ inbem fte

mit ben ^itttetbeittett tubem. @A ftnb gefrolige 9laubt|iiere, bte be«

fISnbtg auf anbete 8Baffett|tere ^aqh ma^tn tmb ber gifd^brut fe^r

fd^äblid^ roei'beu. .Cbgleid; man [ic inegcit ihrer eigent^ümlid^eu (i)e=

ftalt imb Sebfiaftiosfeit gern bat, mu[3 man bcohalb bocb oorftcbtia mit

il)nen jetu. ^uc^ beim gange mu^ man fic^ in 'ää^t ne^men^ ba i^c

©ttd^ fel^r fd^mera^aft ift.

®cr Äörper ber Spinnen jcrfällt in nur T^rnd Hbf^nitte. 2)ie

Dorbere Hälfte beä £opfeö fel)lt unb bie onbere ift mit ber :öruft jum

(S^epl^lot^orai^ t^erfd^motjen. tiefer erfie iSeibeAabfd^mtt trögt bie löe»

wegundftorgane^ fünf $aat Seine^ oon benen jebod^ bad exfie $aat

nur p ^ewegungdorgonen um^ewanbette ^relswerf^euge ftnb unb ben

Uiuerfiefcrn ber S^iKf^^''^ eiitiincchcii. Xie ad}teii Gpiimca ijaben bi*

^mölf einfache klugen, n)c[d)e ud) in maunigfaftitjer Stellung am ginter^

ranbe beä GepbaLott)orai* befmben. %m ^interteibe bcfinben bei

i^nen @|)innbrufen^ beren gäben \om^l ^ut ^ei:fei:tidung eineft ^it»,

a(d )um <Sinmidfe(n ber (Stet bienen. 9hit menige ^Irad^niben gebären

tebenbige ^unge, bte Wtt^j/^df^l üerlä^ bad (Si auger()aIB beft mütter«

Utticii Cnjaniöiuuö in einer bem enuad^feueu 2^^iere gleid^ea ober fajl

gleid^en gorm.

2)ie gemeine SBajferfpinne, Argyroneta aquatica L,, foHte

in feinem Aquarium fel^len. i^ber tommt fte nid^t überall nor. Sie

lebt DOi^ugdweife in ^e^enben unb langfam fliefienben (iemafTern,

nield^e niete ^nfeftentamen unb fleinere SBajfertfjicre, foroie aSaffer«

linjen unb andere "^sfCanjen eutljallen. ^er uorbere bcü ^örperö

ift röt^lic^ mit bunfeten Sinien auf bem ^)?Hcfen; ber Hinterleib gelblidfes

grau. S)aö 3)Jänn^en ift faft 2 cm, baä Üüeibclien nur 1,2 cm grojl.

^m S^interleibfienbe beft Unteren befinben ftd^ fed^d mai^nförmige (Sr-

l^d^ngen, bie @|nnnwaraen, weld^e einen fiebrigen, an ber IQuft rafd^

erl^artenben @toff entleeren, ber mit ^ütfe ber ^ugflauen }u einem

©eroebe üerraebt roiiö.

^ic 2Baf|erfpinne beroegt ft($ febr rafd) ßelieiib itnb fcfsroimmenb

im Sßaffer. 2ßenn fie m baöfelbe uiebertaucbt^ fo nimmt fxe in ber

^el^aanntg i^rei» ^interleibed eine ßuftfd^id^t mit l^erab, fo bag ber

iQinterleib ftlberglänjenb erfd^eint. 3P^e Bo^nung baut fie ftd^ im
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SBoffer. ©ic oerfcrligt gunäct;|t an ^flonscnflcngcln ein bic^te§

ioe6e. 2)Qnn fommt fie an bic Dbetfläd^c be§ SBajfer«, ftcrft ben

Hinterleib Aber biefeibe empov^ freust bad te^te ^einpaat fiber bett«

felben itnb f4te§t bann plö^Ud^ in bie ^tefe. 9lnf biefe Seife nimmt

fie x\o6) me^r £uft mit unter baö Sßaffer juie ößÄ'öl^nUd^, inbcm

außer ber ben Hinterleib um^üllenben ©d^id^t jtoifd^en Hinterleibs^

fpi^e unb Hinterbeinen nod^ eine birnförmige ^lafe gongen bleibt.

Unter baö (BmtU ongefommen, iöft bad 2:^ierd^en bie 33eine unb

lögt bie IBuft in bad ®emebe eintreten. Snbem fte bie« RSerfal^ren

mel^aU mieber^olt, mirb baft ©emeSe immer me^t auftgebe^nt unb

bilbet anlegt eine filbcrgtän^ienbe ©lodfe, roeld^e beui Xljicrc^en einen

3uf(u^töort ijtiüu^rt^ ber il)m nid^t nur (£d)u|5, fonbern aud) bie :^unt

geben nöt^ige £uft barbietet, gür bie (Sier oerferttgt bad 2Beibcj>en

ebenfalls eine fold^e ^iodfe unb bemad^t fie in berfelben.

3m Slquarium füttert man bie SBafferfinnnen nament(iil^ mit

Üeineren /^liegen unb SRficfen, weid^e fie ftd^ von ber äßafferoberfläd^e

^oten. 3 IC gewönnen fid^ leidet ein unb baueni jahrelang auö.

S)ie rott)e 2ßafferfpinne, Hydrachna cruenta Müll., l)Qi einen

fugelrunben Äörper, inbem ber ©ep^alot^orai* mit bem Hinterieibe

wrfd^moljen ift. 2luf bem 3iüdfen befinben fid^ jroei Slugen. ^te

Sarbe ift rot^. fDaft äBeibd^en legt feine @ier in burd^bo^rte ©tengeC

von SBaffeipt langen, ^ie ben @iem entfdjilüpfenben 3ungen geigen

eine vom ertüadjfencn ^^icre abmeic^enbe Jorni, iubcm [ie nur fec^ö

^eine ^aben unb am porberen ilörverenbe mit einem i^rof^en Saug=

apparat auägerüftet finb, mit bem fie (id; an anbere äBafferinjetteu,

befonberg ^a{fern)anjen unb ©d^mimmfäfer^ anfangen. @ie finbet

fv^ in ftebenben ^emäffem ganj i^ro^ad unb etreid^t eine @^r9fse

von tavm 2 cm.

fie Itcflire.

^er Itötper ber ^rebfe befielt aus mer Slbtl^ettungen: Itopf^

Srufi, !^ unb Hinterleib (Sd^an^). Sebod^ ifl biefe ©Keberung

nid^t jo beutUdb, mie bei ben l^fdtten^ unb J)äufig finb me^irere biefer

3lbfd)nitte üöüig mit einaiiüci üermadjfen. ^er 5lopf, obgleid() nie

t3an3 ifotirt, ift benuüd) nid;t roie bei ben Siniineii rubimentär, fon«

bern ooEfonimen entioidelt. ^erfeibe trägt meift einfädle ober lu-

fommengefefete ätugen, $mei $aare von gu^lem unb brei $aare von
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gregroerfjeugcn, roetd^c feitUd^e ^erocgung ^aben. 33ruft, Seib unb

^intcrtcib tragen bei bcn meiften tobfen SBeraegungöorgane , Don

beneu bie ber 33ruft geraöfinUc^ bie 3Jiitte galten jroifd^en gi^e^raerf^

jeugen unb deinen, unb bie beö Seibes geroöJinlid^ bie üottfommenftc

3(uäbi(bun9 erreichen. 2)ie 2lt^mung gefd^ie^t bei ben ^öfieren Ärebfen

burd^ Riemen, bei ben nieberen burdji bie garte Äörperbcbedfung. ^aö
§erj liegt auf ber 9iüdfen=, baö ^^erüenfpftem auf ber SBaud^fcitc.

3er t^Iugticbe, Astacns flnviatilis Rond.

2) ie Rrebfe finb mit Sluönafime ber ©irripebien, bie für un§ nid^t in

33etrad^t fommen, getrennten @efd^(ec^tö. ©ie pflan5en [lä) huxd)

@ier fort unb geid^nen fid^ jum Xi^^ii burd^ eine oft merfroürbige

3)^etamorp^ofe auö. 3" langfam ftiefeenben glüffen unb ^äc^en mit

p^lenreidjen, befd^atteten Ufern finbet fid^ ber '^In^hth^, Astacus

flnviatilis Rond. (gig. 85). ^er Ropf, bie tjerfümmerte Snift unb

ber fieib finb oon einem gemeinfamen feften Ralfpanjer umfüllt,

n)äf)renb ficben Glinge ben Hinterleib, ben fogenannten ©cftmanj, um=

geben, roeld^er mit einer ©d^roangfloffe enbigt. ®er Seib trägt fünf

^aar S3eine. SDaö erfte berfelben ift ju biden 3lrmen umgefta(tet,

roeldfie bie mäd^tigen §änbe tragen, bie burd^ fefte ^anjerlianbfd^ufjc
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wo^t 9c(d)üfet (inb. diux jnjei ftarre, ungeglieberte gingtr bellet biefe

ntöd^tide ^anb, beit mit i^r tjertoacbfenen 8t\%t^n^tx unb bett bemeg«

(i4$eit ^aumett, aber biefe itnb fefl itnb l^att, fd^orf ge^ft^t itnb mit

fiatfen Üihtftfeftt mdbltd^ oerfe^ett.

'^^cijciu^e, lüeld^er unDorfid;tig ^tnuQ ift, fut imi ii)nen faffen

jii la]Tcn, wirb feinem ©(i^aben einfel^n, baö es feine üer=

ac^tenbe haften finb.

Uebec ben deinen in einer feitlid^en iool^tung bed jlopfbnifi«

f4ttbe9^ von biefem vetbeift, abet %?ai^ au|er|a(b beft itdrpevft,

liegen bie 9(tbmtmg«orgQne^ bie Stiemen. k)iefe f)aben bas Slnfetien

üoii garten f^eöern, iüeld)e an bem Ur)priinge ber Seine befeftigt, mit

ber ©pi^e nad) oben ßent^tet ftnb. ^nrd; eine ©pattc am I)interen

dnbe ber .^iemeni^ö^Ie gelangt bad äBaffer ben Eiemen^ mdd)t bie

mit bemfelben verbunbene ^ft aufne^men^ grabe mie es bei ben

gifdjien ber %ati ifl. S)tird^ eine oorbere Oeffnung fliegt baft ber

S^ttft beraubte ttnb ba^er nid^t mel^r pr Sttl^mtuig bienenbe SBaffer

aUbami lüicbcr ab.

9?eben bem Ropfftad^et (S^oftnim) liegen bie beiuen großen, aus

ja^lreid^en f(einen gocetten ^ufammengefe^ten, fd^raarjen 9(ugcn auf

langen 6tieUn, fo bag ber ^rebd fie nad^ allen leiten breben unb

menben !ann. Unter benfetben ragen fßaare oon Sfntennen ober

3üf;(fQbcn, roetd^e §um Soften btenen, ^eroor. ®a« erftc ^aar ifl

flein unb 6eftel;t auä einem brciglicDiujCH ^ajalgliebe mit jroei furjen

iSnbfäben. 21n bem erften :^-öa)algliebe bcfinbet fid^ eine länglid^ ooole

Deffnung, roetcbe mit einer 3{eit;e bic^t flc()enber Sorften umftcllt

ift unb in ein tieinei» ©ädtd^en fubrt %m @runbe bedfelben ergebt

fid^ bie äBanbung au einer in bad innere oorfinringenben Seifte^ metd^e

auf beiben leiten mit einer BIciJje jarter, in ben mäiferige« Snbalt-

ber 33lQfe (jiiieuiraijeubeu ;^aid]cii beict3t ift. 3" baö Säctdjen fü^rt

ein Üflcri), lueldier fidfi tf)ci(t un^ an leöeä i^ard)en einen fteinen 3^^*^

abgtebt. 3n ber glüffigfeit liegen ferner noc^ Ueine ©teind^en. ^lan

bäU biefed Organ far bad Obr bed itrebfed. ^urd^ bad äBajfer,

in meld^em ber Arebft lebt, loerben bie Sd^aUfd^toingungen auf bie

gtüfftgfeit in ber ®ebi)rb(afe fibertragen unb gelangen fo ju ben

3^eiüeueabigungen, tücldje ben ©inbrndP ^nm ©el^irn leiten. ®urd^

bie ©el^örfteinc^en mirb bie 2ßirfnng nod) üeiftartt. ^]]rofel'ior 3en)en

behauptet auf @runb genauer Unter)ud^ungen^ ba^ bie längeren ober

für^eren fiärd^en f^r ^li^tt ober tiefere ^dne abgefHmmt ßnb, -unb
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aioav fo^ bajs bie lätt^etett bei älngabe ber tiefemr, bie (ütfeten bei

9(ngabe ber l^öl^eteit ^dne itt SRitfii^imngungeti gerat^en.

^ie ©nbfäbcn ber Heineren Slntennen finb mit Sorften befefet.

®ie nüttferen (^JHeber bc§ äiiBerften 3lfteö ixa(\m jebod^ an \\)xtx

unteren %ldd)c im\) befonbere -IMifdjcl ipatelförmiger ©eMlbe, wcid^e

mit Dleroen in ä^erbinbung fte^en unb im Innern von einer mti^m,

Utmm ©ubflan) erfflEt ftnb. $rofef[or ^epbtg ^üü biefe .@ebitbe

für bo0 ©erud^dorgan.

®aö jroeite ^aar ber Antennen, beren Safalglieber von je einer

öroj3en Sdjuppe bebecft finb, trägt einen fangen oielgliebrigen, ^urücf=

legbaren gaben. 2ln bem erften ^afalgliebe bemerken wir eine Deü=

nung, roeld^e ben Sluäfü^irungsgang ber 3lxm barfteHt.

%n ber Unterfeite beö ^opfed befittbet fld^ bie äl^unböffnung,

toetd^e Dtm ben 5taiin)er!5eugen timflellt ifl. ^ie brei äuleren ^aare

finb oöllig beinartig tntmxddt unb werben ba^cr axi^ 5lteferiuiif3c

genannt. 6ie bienen jebod^ md)t ^ur Jottbeiüeijuiuj, jüiiöerii jum

geft^alten ber D^a^rung. ^Darunter liegen jroei ^aare von Unter=

fiefern unb ein ^aar ftarf entroicfetter, fräftiger Dberfiefer, wetc^e

roo^i im @tanbe fxnh, au^ |arte ^a^rungdfioffe )u ^rtrümmern.

Slu^er biefen aufieren jtaumerf^gen fyd ber J!rebd jebod^ nod)

anbere, unb biefe ücgen merfipüröigenoeife im 3Jkgen. ^er .tobö

^at einen fogcnannten ^aumagen. ?(m Innern besfelben fuibeu

nämli(ö fefte Reiften, roet^e mit 3ti^^"ßii Derfeljen finb unb fid^ gegen

einanber reiben, fo ba| atte @peife, welche bo^wifd^en fommt, nod^«

ntato ittc(att\(!it wirb.

^te ^arbe be^ ^rebfed ifl fd^warjgrün ober bräuulii^, an ber

Unterfeite ettuaS mit C^ielb, an ben ^^einen mit dlotl) untermifd)t.

feltenen gäHen ift bie ganje gäcbung b(au, xotf) ober rotl)--

geftecft. ^eim ^od^en uerroanbelt fid^ bie garbe immer in ^otlj, inbem

von ben beibcn garbftoffen, roeld^e bie gärbung oeronlaffen, einem

blauen unb einem rotl^ett, ber erflere burd^ bie öilje jerfidri wirb,

fo ba6 ber tefttere affetn übritj dteibt.

2lm 53 oben ftadjer, (angfam fliefeenber ©eroäffer ift feine .^eimat.

3ebo(^ finöet er fid) nur in fo(d)en, beren äöaffer falffialtig ift. ^ort

gräbt er fid^ in ba§ Ufer eine tiefe ^öi)k unb fi^t am ^age metft

in berfelben »erborgen, benn groge Site unb 6onnenfd^ein fann er

ni# Derttagen. 3m Snnem bed (^ngangd fi(enb unb biefen mit

feiner @4eete oerfperrenb, wartet er auf eine Dorüberfommenbe ISeute

^t%, Viittdtittin. 14
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ober biedftt im Statten bed Ufetft tröge uml^et. Regelt HBenb toitb

er lebenWöer. ^aiw bef^Ieid^t er bos ni^t« a^nenbe ^vröfd^Iein,

oerfol^t, mit rafd)cin Schlage feiner ©d^njan^ffoffe bafitnfiieHenb, bn§

6c!)enbe ?vifc^c6eii unD ^arte 3nfeftcnlan)en, ober Ijolt mit feftem (Griffe

weiche lihtic^eln unb ©d^necfen aud il^ret fd^üfcenben 33el^aufun0. Sin

grögere ^liiere wagt et fid^ nitr^ toemt et fie im fei»et ^a^Ie auft

angreifen fann. 6o'nritb bel^attptet, ha% et fogar feine ^nbin,
bte SBaffertatte, wenn fte bei feiner igöl^le vorüber fommt, plö^lic^

mit ber 6$eere erfofet unb trofe i^re§ ©träubens feuljalt, hiä fie

erfüdt, um iie bann in feiner §ö^Ie gemüt^lid^ oerfpeifen.

©0 (iegt ber Ärebs mit otten ^^ieren feines ^eimifd^n &mmU&
in befl&nbtget gelobe, ©ein ^ttUid verbreitet ©dftteden unb 9[ngfi

unter allen f<l^ä<|eren ^afferbemol^nem. Sßenn jebod^ ein über«

mä($tiger geinb fic^ i^m nol^t, bann fud^t er fein Seil in fdjleuniqer

glu^t unb mit ber ousgebreitcten ©^raan^fCoffe bas SBaffec jd^lageuö

eilt er in mä^tigen ©öfeen feiner fc^ü^enben ^ö^ie ^u.

Uebrigens fc^eint er 2laö jeber (ebenben öeute t)ot}i^iel^en. äBo

ein %M auf bet (^boberftöd^e i% fammeln fi<| bie ®etet, im äBaffer

bagegen bte 5ttebfe. 9(us aOen Sd<i^em fommen fte fofott |en»ot.

ajiit erhobenen (Speeren (ried^en fie langfam auf bie 33eutc loä, uiib

wenn fie btefe(be erteilt l^aben, bann merben bte 6d^eeren in 33e=

roegung gefefet. ©in (Bind nad^ bem anöern reißen fie ab unb 6e*

fdrbem i& nm^^tn bie Eieferfüfie, bie ed i^rerfeitd loiebet ben ftarfen

iHauioer^gen ftbetliefetn.

Sßenn fi($ babet pet fttebfe ju na^e fommen^ fo faffen fie fid^

mit ben Sd^ecren, unb es entfielen origineCe StiSnvpft. @eroö^nU(i)

enben Dieje Kampfe mit bem Sßertiift xmx einigen deinen, ineldie bie

2:^ierc leidet oerfc^merjen fönnen, ba fie bei Der Häutung wieber road^fen.

3un>ei(en iDitb aber aud^ ber fd^mäd^ere Kämpfer von bem fi&tUxm

gettiffen unb nei^tt. 9(ud^ mit vegetabitifii^et Slol^ng nimmt bet

Äteb« tjortieb. Äalfpflanjen unb faftige SBurjetn liebt er fe^r, unb

er füll oft iDeite SBanberungen über fianb unternehmen, um fie $u

erlangen.

3m SBinter fc^eint ber iirebs feinen eigentlid^en SBinterfd^laf

l^oltem @o lange bad SBaffer nid^t gefroren ifl, ft^t et unbemegUd^

im Zugang feinet ig^^le unb l^ortt auf S9eute. S)o<i^ nur wentg ®e«

nte§bareft ifi in biefer traurigen S^it )u erlangen , unb memt baft

SBaffer bann gar zufriert, fo jie^t er fic^ m [eiue ^ol;Ie jurüdf unb
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fafiet. Stommt tt al9!tmn im gtü^lütge imeber fo ifi et {iatl

abgemagert, ^ie an bem (teiteren ^intetleibe fettntlid^en SßetSd^

tragen alabauu Ujic ücrhältmfemäfeig ßTogen, runben, buntelrotljlidjeri

Gier, an ben Qlfterfirdeii beä ^inteileibes befeftigt, mit ftd^ fierum.

(ün Sßcibc^eu trägt jioifd^en 100 unb 200 ^ier, meldte gleichmäßig

an ben Sintetfägen Dect^eilt {Itib. 2lm 3Rai ober Slnfatig Sunt fd^lüpfen

bie Sangen astft. Sie flnb fel^t Kein, fUmmen aber im aEgemeinen

In il^ ©eflalt mU ben SHten ilberein, nur imterfd^eiben fte ftd^ burd^

ein oer^ältnifemäBitj breitercö i^vopfbru[t]d^iib unb bic rubimcntdre

©d^TOonsfloffe. 2BäI)renb ber erf^en ^age flammern fic fidf) initev ben

©^wanj ber a}iutter feft unb (äffen [id^ oon i^r um^ertragen. ©i^t

biefe fütt, fo mlajfen |te aud^ mol^l einrnai biefen guflud^ftort unb

feiern um fte ^erum; nal^ eine ®9!fäfyc, fo begeben fte {td^ fd^leunigft

mieber unter ben Sd^man^ ber 3Rutter unb merben «on biefer in

Sid^er^eit gebradjt.

Sie road^fen biircfi öäutunc^. ^ bem erften Sa^rc l^äiiten fte

[ic^ breimal, fpäter nur einmal iäl)riic^. ®r[t im oierten ^al)u finb

fte ermat^fen unb fortf^flanjungdfä^g. @ie erreid^en ein Sllter uon

20 Salären.

^e Häutung befd^eibt ÜUeaumur, n>e(d|er fle ^uerft beoBad^tete^

imgefalju fülgcubenuafeca. (Slaigo 3tuuöcii uor beginn ber Häutung

reibt ber ilrebö feine 58etne aneinanöer, roirft fic^ auf ben ^Jlüdfen,

biegt feinen Bö^mni unb ftrecft i^n mieber unb jc^üttelt gleichzeitig

bie Antennen. S)ur(| biefe Bewegungen gibt er ben uerfd^iebenen

feilen etwoA Spiäxavm in i^en geU»<!erten @d^iben.' ^rauf
fd^eint bie Adr^^ermaffe bed ^l^iered fid^ augjube^nen; atter ffBal^«

fd^cintid^fett nadj iiifülge ber beginnenben 3"^ü^äiß^>""0 Ölieb*

maBen in bic ^^örpermaffe. 3)ie meidfte .öant, melcfie baö ilopfbriift=

ftücf mü bem ^Quiterteibe oerbinbet, jerreifet, unb ber mit ber neuen

meldten ^aut bebedte Körper bringt baraud ^eroor. 9lad^bem ber

Jlrebft fld^ eine fnt^ 3^t mtdgerul^t l^at, fd^eU er mieber bie ©lieb«

ma^en unb ben Itör^er. ^am br&ngt ftd^ ber il$rf>er immer me^
auö Der entftanbenen Deffnung Ijeruor, iDoburci] iiaö Äopfbruftfd^ilb

nad^ oben unb norn getrieben mirb. darauf ^^ielit baö 2:i)ier ben 5!apf

nebft fingen, SIntennen unb öen übrigen 2lnt)angen aus feiner ^i>^le

}urüdt. S)antt »erben bie Beine aud il^ren @<6ienen l^eraudg^ogen,

entmeber eins nad^ bem anberen, ober alle pt gleid^ S^, wobei eft

bem X^üm namentUd^ fd^mer fädt, bie groge iganb burd^ ben engen 9lrm
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jie§cn. 9^ic^t feiten reifet bei biefeit Slnftreuguagen ein ^ein ah

unb bkibt in feiner ^c^eibe fteden. ^fla^htm bie Steine frei gewor«

ben, |tel^ Tt^ baft 3^ier nttt einem plöfeKd^en, Mftigen Sprunge nad^

Dorn, tnbem efi jugteid^ ben ©d^ioonj ftredt, ou« ber Söffe l^eraud.

£el^tere f(i)[icfU fid) foöleidö roieber, bei odjilD tiarpt in feine uorige

Sage J^uniif, bie iiaiujöjpalten an ben Seinen fch Lienen fid^, unb bie

abgeiDorfene ^üUe fiel)t genau fo aus, xoit ber Krebse Dor ber iQäutung.

9>er ilrebft liegt Don ben getoaltigen ^nftrengungen ermattet

regungtfod ba. @eine $aui iH mei# unb fii^laff mie naffed $qiier.

@rfi nad^ jmei M« brei klagen fängt fie an %u etl^Srten. ?5)ie§ Qe=

fd^iel^t mit c^ilfe ber Krebojicinc üoci iUebsaugen. 3n jroei feitU^en

^afd^en beö 2)Zacjeiiö Uei^en swei fleine (infenförmigc Körper non fof)len=

faurem Half. 3nbem fi4 bei ber Häutung bie innere SBanbung beö

SKogend mit ablöft, gelangen fie aud ben 6eitentafd^en in ben ä^agen^

n^erbeti bort burd^ ben !0lagenfaft enoeid^t^ burd^ baft i(augerftfl

quetf(^t unb bienen, tnbem fte mit ben 9la^rungöftoffen in« 33Iut

fommen, alöbani; ba^u, beii ijai'ten ^an§er auf ber ^bciriäd^e bitben.

grü{)er raurbeu bie Hreboaugen alö fauretilgenbcö ^eUmittel,

namenttid^ and) gegen ©eitenftecj^en, ©ngbrüftigfcit, ©obbreunen 2C.

fe^r gefd^äftt. Um fie pi gewinnen, Cie6 man groge Raufen ^rebfe

fauten unb fud^te bie ^rebftougen Vittft ben ^tüd^fiänben auf;, um fte

in ben 9ipott)e!en §u nerfaufen. Obgteid^ man bie itrebdaugen wo^t

and) gegemuaiiig nod) m un 2Ipot|efen fiabet, [o fiub fie bod) öur$

anbere, lei($ter erlangenbe ^JJtittel uotlig uerbrängt. Wan fängt

bie ä^l^iere gegenwärtig il)reö gefunben, lüo^lfd^mecfenben g^eifc^cö

wegen. 2ln $arid merben ic^xiid^ gegen 7 3)haionen ^rebfe $u 3Rarite

gebrod^t unb bafür ein $reid von 300000 hmW*
9Ron fängt bie Ärebfe, tnbem man pe einfad^ mit ber fianb auÄ

i^reu i^ödierii Ijerüor^ietjt ober mit Horben ober Dicufen, in benen ftcj

ein .^öber beftnbet. bie ^ahl ber Mrebfe in nnferen f^^lüffen be=

beutenb abgenommen ^at, fo Ijat man in neuefter 3eit uerfucbt, fie in

3ud^tteid^en ^ liegen, gebod^ barf man fie nid^t in gifd^teid^n ^öd^ten^

ba fie bie jungen ^ifd^e oer$el^n.

3m 2lquarittm müffen fte reidjUc^ mit frifd^cn ^ierteid^en ge=

füttert Tüerben, raenn fie ludjt fel^r arge ^ern)üftuiu]eu unter ben

lebenDeii Snf^^ff^n anrieten foUen. 2lud) fc^eint falf()altitic 9^abrung,

befc^alte äBajfert^iere unb !aU^a(tige Sligen, ^. ^rmleucj^ter,

üSirem SkUn unbebingt nötl^ig )u fein.
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6ett 1878 ifl eine Äronf^eit, bie ^rebäpcft, bcobadjtet, n)ct(J^c

bic ^Eiicre moffen^aft ba^inrafft. 9lad^ ^arj ftarben 1H80 im 51od)el=

fec in Saiern etwa 12 3Jiittioncn ^rebfe, felbft in ben löe^ältern ber

Bx^^iMUx Deretibeteii Xou^tnht. Dh biefe ^ronfl^eit, toie bel^auptet

wirb, oon eitlem (^getoeibenrntm^ Distomam cimgernm H. l^errül|rt,

ifl nod^ jraeifell;aft. SWetteid^t tfl Me Urfad^e eilt titifroffopif(^cr q^ilj.

®er 33ad^f lo()frebö, Gammarus pulex. F. (gig. 8G, 1. imb 2.)

^Der Körper ift feitUc^ ftorf gufammengebrüdft. ®cr ^opf ift mit bem

etilen ^ruftringe t^erfd^moljen; aUe übrigen S^linge finb frei, ^er

aquaticus L.

Äopf trägt jroei fifeenbe Stugen, groei ^aar t)on Jü^^lem, oon benen

bie inneren grdger finb^ dft bie äußeren nnb bie jlouioecl^ettge. 9Cn

ben folgenben freien ltdtperfegntenten (efinben fi^ ebenfoi»ieI Seim

paare, loeld^e ^um ®el^ itnb ©reifen Henen tmb an il^rent güft^

gttebe Ätemenanfiänge tragen, ^er fed&Sgliebrige Hinterleib enbigt mit

einer Heinen ©d^roanjfloffe ; von feinen fed^s ©liebmafeenpaaren finb

bie brci erften Sd^wimmfü^en, meldte baju bienen, ben Siemen

ununterbro^en SBaffer }u§itfül^ren, bie brei legten su rüdwärtd ge»

ri<|teten 6|)ringfft§en umgebitbet. ^ S<trbe iß f^wai^Itd^gtait.

^ie ®rö6e Beträgt 1cm.

SöoUen tüir bie g^ofjfrebfe längere ^^it im Slquarium l;alten, fo

muffen wir x^mn feilte ^^lä^e ^ured&t mad^en, benn baä tiefe Söaffer

lieben fie in golge i^rer großen Sltl^embebürftigteit nid^t 6}eioö^nlid6
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liegen fie unter Steinen wx^tät, unb nur ber junger treibt fle, nament^

lid^ bei lltad^lä, Ijeruüi'. Dann fdinninmeii [ic iHl^urft ober fpnn(jen

l^urtig burc^ baS SBaffer, biö fie alnu'itorbene ^flann^tKoffe, bie iliiicii

^la^tung bietien, aufgefunben i^aben. ^aburc^ gemähten fie im

Hquarium bebeutenben Slu^en, wtlä^tt mä) babur<i^ er^dl^t mrb^ ba§

fte fftt viele S^ere ein leitet }u befd^affenbeft gutter abgeben.

5Die Sßafferaffet, Asellns aqoaticus L., ^t einen ge-

brungenen^ Don oben nadj uiueii jufömmengebrücftcn Moiper. '3)ie

©egmenttrunoi bes Körpers ftimmt mit ber ber J^Iolifrebfe üderein,

nur bcfieljt ber Hinterleib auö einem einjigeu großen, fdjiibförinigen

Süinge. ^ie ^arbe ifl bräunlid^rau mit I^Uen gleden. S)te ©rdge

betrügt 1—1,5 cm.

^e SafFerafTe( Rnbet fi^ in fte^cnben unb (angfam ffießenben,

pftanjenveic^cii (>)eit)ä])erii in cjan^^ Guropa. 3m Elquarium ift [le

k\d)t 511 l^altcn unb erroeift fid; fehr aitc^banernb. 2)?cift friedet fie

langfam unb träge am :^oben unb ^roifc^en ^4^flan5en um^er^ oecftecft

gern unb ernährt fi^ l^auptfäd^U^ non abgeftorbenen ^ßfiansem

tl^en. S)ad SBeibd^en trägt feine (^er in einem ®a(fe unter ber

IBrufl.

S)er gemeine äßafferfto^, Daphnia pulex L. ^iefe fleincn,

foft mifroffopif^en ilrebfe (eben in unjä^üger 9}len(^e in fielienben

@en)ü|)ern, nainentticft in jc^attigen, mit abgefalienem ^aube erfütttcn

Sßalbgraben. 2)ie ^auptabfd^nitte bed ^rperft finb imwad^fen unb

werben von einer grolen garten (S^te uml^U. ^er ltöq>er ifl

feitti(i^ §ufammengebrQ(ft. ^aft jmeite e^ül^Ierpaar ift ^u mäd^tigen

^^^roeifpaltigen Dluberbcincn nmgeroanbelt. ^ie X{)ieidien l^aben ein

großes (Stirnauf^e unb ein nuifailcub groBeö iQerj, bcficn rafdie unb

jiai^ ©erläge man bei ber 2)ürci^iic^tigfeit ber Sd^ate unter bem Mitio-

ftop beobadj^ten fann. mad^t in einer ä^mite über 200 ©daläge,

^e <9rd$e beft 5t:^ered betragt 0,2—0,4 cm.

^^te gortpftanjung btefer 5t1^ierd^en ift fe^r merfmürbig. ^n
ganzen Somuiei über entraidetn udj im ^Üiuttertljiere ^eimc, luclc^e

fid^, o^ne einer ^efrud)tung ju bebi'irfen, in ber ^roifc^en bem dliiden

unb ber ©d^ale liegenben Srut^öl^lc binnen 4 ^ogen ju T)ottfommenen

^l^ieren entmidfetn, bie fd^on menige ^age nad^ bem Slud{$(üpfen

ebenfaSft Heime gu inrobu^iren beginnen. @egen ben fierbfl erfdfteinen

bie Diel f(cineren 3Äännd^en unb bann finbet eine gcf(|tcd^tli(be

fjortpflauäung burd^ bie fogenannten äßintereier flatt, mi^c oer-
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möge il^rei; feften (^d^aU ber ^te bed S^interd p Uofren im
(5tanbe ftnb.

5Die Saffetfföl^e etnA^en ftd^ von faulenben oegetabitif^en 6itb«

ftanjen. ^^ür bafl SCquatium flnb fte von ber grögten SBid^tigfeit^

ba fie üieten flelnercn ^^iercn, nanieatlid^ beii eben außgeid^tüpften

iungen Sifd^en, ein unerjegbares gutter bieten.

^et frebdartige ftietnenfu^, Apus oanoriformifl Soliaeff.

(Si9- 87), finbet fic^ fporabifdj in ganj (iuropa. SBerni er miftritt,

erf^ieint er öeroö^nlid) in uneublicfjer ^Jlenge. ^ann üerfcjroiiibct er

fpurloö unb ift eine 9?eif)e üon Saljieii md)t 51t finben. So Ijaiie

©elegenl^eit, bie X^iere 1879 in ber (^egenb von ^amor>ex auf

ben ttberfd^wemmten äBiefen um fiimmet in unenblid^et
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)U l>eobo4lten. fio^ naä) roemgen SBoc^en bas Gaffer oerlief^

nmren fie mi^mmbm uitb feitbem ifi fein eit^iged @sem))(ar toiebec

in i^eftget ©egenb gefunben. 5Det einzige Dtt^ wo bad Sotfommen

bed IHemcnfii§c« nid^t fporabifd^ ift, fonbern iw> er fid^ feit einet

9iei^e t)on 3oF)ren regelmäßig pnbet, ift (Mosberg in granfen.

*I)er 5lörper ift von oben na$ unten ;>latt c^ebrücft iinb in feinem

oorbeien ^beile uon einer großen fd^ilbförmigen Schale bcbccft, meldte

nut ben mit ^nei langen Metäflten enbigenben Hinterleib frei lägt.

9tuf ber Dberfföil^e bed @d^ilbei» iemerft man pei iiaarige unb ein

SRittelouge. fßm ben 9[utennen finb nur bie Dorberen aU tkim,

jioeigUebrige %aoe\\ entroidelt. 9ln ber Unterfeite Beftnben fid^ fed^jig

33e{npaare, üon benen ba§ erfte brei lange unter ber <B^aU f;erpor=

ragenbe @eigehi trägt, ^ie ^eine ftnb fogenannte £iemenfü|e. Sie

finb blattartig unb . befielen auft }mei )i^ängdtl^ei(en^ vm benen ber

innere bas geglieberte Sein, ber du|ere ben lUemenan^ang barfleQt

9(m elften 9einr»aare Hlben legiere eine Äapfcl jur ^ufnal^me ber

®ter. 23eim 3)Mnnd^en ift baö elfte SBeinpaar normal gebaut, ^ie

©rö^e beträgt ungefäl^r 3 cm.

^ie T^iere fd^toimmen auf bem ??ürfen unb beroegen fid^ nur

burd^ {röftige Bewegungen il^rer iliemenfüge rafci^. burdft bad äBaffer.

<Sigentl^ümli$ ifl bie Fortpflanzung, ^ad fporabifd^e Auftreten erüftrt

man baburd^, bog man annimmt, i^re ^er müßten erft eine längere

3ett trodten gelegen §aben, el^e fie fid^ enttoidPetn fönnen. 2lu§ bem

i^i fommt bQ§ Tl^ier in ber fogenannten 9?aupliu§form. ^er birn=

fömige, ungegliebecte 5törper trägt brei ©liebmagenpaare, oon benen

baft smeite fe^r grog ift unb norsugdmeife )ur Fortbewegung bient^

unb ein groged 6timauge. 3n ben folgenben Häutungen bitben %
bie betben erflen ^Kebmagenpaare 5U Slntennen um^ bad britte !ßaar

wirb ^um DberÜefer, ber Seib gliebert fid| unb erl)ält feine ^aljUeid^en

2ln^ange. 3^ babe bie intereffonten ^Tl^iere immer nur fur§e Qät

im ^uarium gehalten, ^ie @ier )ur (^ntmiclelung p bringen, ge«

lang mir nid^t.

^er fifd^fdrmige Stiemenfug, Branchipos stagnalis L.

(gig. 88), finbet [i^ ebenfall« fporabifd^, jebod^ liäufiger afo ber Vorige.

S5ei ^annouer ijl er eine ^ex{)t oon ^a^ren o\)\u Unterbred^ung oft in

großer ^lenc\e heoha^Ui. ^^ad^bem jeboc^ bie ©röben, in benen er

fid^ fanb, zugeworfen finb, ift er meines Sßijfen« nid^t me^r gefunben.

{Oer langgeftred^te Stdrper wirb Don feiner ©d^ale um^füttt unb
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befielet aud einem großen ^o|»fe unb einem beutU^ gegtieberten stumpf,

bcffen üorbere S^ingel elf ^aare üon SSfattfüjsen, m, tragen, roäE^renb

bie folgenben Sinterleiböringe feine 2lnl)änge geigen unb mit jroei

langen, borftenbefefeten^ gabelartigen ©c^roimmplatten^ Pi enbigt. ^er

jU»pf trägt )ioei $aate omt Slntennen^ 9on benen bod %mv!at beim

SRftnnd^en fel^t fiatf enttuicfelt ifi unb §um gefU^alten bed SBeibii^end

bei ber Scgattung Ment, jwei große, geftielte unb beweglid^e ©citcns

äugen, e, groifd^en benen fid^ ein unpaares Sluge bepnbet unb bie

gre^merfgeuge. ®ie @rö§e beträgt 1,5—2 cm.

$)er faft burd^fidjtige Körper ift mit ben fd^önftcn garben ge«

f^müd^t. 2)eK9iü<{en ift meifi bunlel btaugtan, juweiUn broun

gefärbt; ber 5topf, bie ©eiten bed Sfhtmpfed itnb bie ^^wimmfftge

%€t fif^fBmise IHancafn^ Bxuudilpiu atagnalls L.

IJaben eine gelbe, bie gü^I^örner unb ©d^roanjftoffen bagegen eine

f(3^ön farmoifinrotlje gärbung, rcäf)renb bie faft fd^roarjen Slugeu fid^

fel^r ^übfc^ oon bem i^eUen ©runbe a^thtn.

5Die ©ntroirfelung unb bie Sugenbjuftänbc fmb ä^wlx^ raie bei

bem SSorigen. SHe Slal^rung befielt t^ettd aud {(einen %^ta, t|ieiU

att0 ißflanjen.

3m Slquarium fd^eint er fidf) beffer a(ö ber Vorige l^alten unb

geroälirt einen fe^r ^übfc^en 5Inblicf. 2Bie ein bel;enbeö gifc^d[)en

tummelt er in jierlid^fter 3Beife im 2Baffer um^er. ©eroö^nlic^

fd^mmt er auf bem ^Mtn, unb nur bei befonberd fräftigen

5Dre|ungen unb ©^loenfungen fommen bie ^ge nadi unten. S)ie

elf ^aare von @d^nnmmfügen fc()lagen beftänbig nad^ einanber bad

SBaffer, fo bag fortroä^renb ^Bellen t)on oorn nad; Ijinten laufen unb

bad ^l^ierd^en t)orn)artd treiben. ber äugerften ^el^enbigleit be-
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roegt ed ftd^, Bali» getabeaufl eltenb ober ft^ gefd^iA nad^ ben Seiten

brc^enb unb toenbenb, balb in ©d^raubenroinbungen baö 2Baffer burc^:

l'd^neibenb, balb mit fräftigem ©d^tage bcö ©d^rcanjeä einen geroal^

tigcn ©prung ausfü^renb. 60 ftreift bas ^^ierc^en burd^ boö SEßaffer

ol^ne 9%ul^e unb ol^ne 9%afl, ^ag unb Slad^t nj^ne Sluf^dren. äBir

mdgen es im ätquatium auffud^en, mann vAc vootm, immer ifi ed in

9en)egung, unb wenn mir einen Sttemenfug rul^ig am SSoben feigen,

fo fönncn roir fidEier fein, ba§ er tobt ift.

SDie ilarpfenlaus, Argulus foliaceus L. (gig. 89) gehört

5ur Slbt^eitung ber ©d^maro^erfrebfe. ©ie ift m6)t fo flein raie bie

meiften il^rer Ertgenoffen unb tmn man bie ein^lnen ^örpertl^eUe

Sie Aas)ifmUittl, Argnhis toUrnotm L.

fd^on mit unberoaffneten ^ilugen beutUd^ erfennen; benn bie ßänge beS

SBeibd^enö beträgt 0,5 cm, bie Breite 0,3 cm ; baS SKännd^en ift etroaS

fleiner. äBä^renb bei ben meiften, namentUd^ ben feg^aften ©d^maro^er-

frebfen !D?önnd^en unb äBeibd^en fe^r ungleid^ gebilbet finb, inbem

bie äBeibd^en oft bie abenteuertid^ften ®efiattungen seigen, bie Sff^ftnnd^en

aber fo ppgmäenl)aft Kein ftnb, bag fie mie ^arafUen auf bem A9r|)er

beö SBeibd^ens leben unb fid^ von biefem burd^ö Seben tragen loffcn,

finb l^ier beibe @efd^led)ter gleidE) gebilbet. 2)er Körper ift von oben

nad^ unten ftar! ^ufammengebrüdt unb bilbet beim ^eibd^en eine

eiförmige^ beim äßännd^en aber fafi runbe Sd^eibe. ^er 5lörper roirb

oon einem großen, l^ftutigen, grüngelben ©d^ilb bebest, meld^eft oiel

breiter alA ber Sinterleib ifi, bad (ette 8ein|>aar frei Iftgt unb na^
I)inten in jroei breite, flügelartige gortfefeungen ausläuft, sroifd^en
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benen ber Sinterleib [\^ befinbet. 2)er fla^t £eib ift an ber Unter«

jeite fd^roarj gefärbt.

äBcü^enb bei ben feg^often ^ßarafiten bie ^Bemegungsorgane unb

@innedotgane nteift fel^ toentg audgebilbet finb^ feigen fte fi4 M^
^ifd^laus fel^r florf entwidfett.

2)ie ^etuegungdorgane finb in breifad^er 9Hd^tung audgebitbet,

inbem fie theiU jum geft^ängen unb Slu^eften, Üjeii^ jum Sdjiüimmen

unb t^eilö §um ©el;en gebrandet werben fönnen. SJetrad^ten rcir bie

gifd^laud genau, fo bemevfen mit ju beiben leiten ber ^lunböftnung

imi gtoie ntnbe ©ebitbe, bie wir auf ben erfien Wid lool^t für

Slugen ju Italien geneigt {tnb. 8ei genauerer S3etrad^tung entbetfen

wir jebo(|, bog es jroei grofee ©augfd^eiben finb, mit benen baä

21^ier fid^ on ber glatten Oberfläche ber mit i^Lnd)tii^feit feftjus

f)alten vermag. bem Qwtdt legt baö %i)kt Die 6augid;eibe platt

auf bie ^aut ber ^^ifd^e auf unb ^iel)t bann burd^ befonbere iDIuSfeln

ben mittleren ^ei( berfelben in bie $d|e, ipäl^renb ber 9ianb fefi.

liegen bleibt S)abur<i^ entfiel^en ^roifd^en bem mittleren ^eile ber

©augfd^eibe unb ber ^aut bes ^^ifd^ed ein tuftoerbünnter 9iaum unb

bie ©augfc^eibe roirb feft angefogen.

2luf bie ©augfc^eiben folgt ein ^einpaar, roeld^eä beutlid^ fünfs

gliebrig, am Safalgltebe ftar! gegähnt unb am ®nbe mit ftarten

@tad^ebt bemapet ifi^ fo ba| eft fowol^l aum äbiKammem ab |um

®e|en Benu^t werben !ann. ^ folgenben vier S3etnpaare, —P^,

befte^en auö einem breiten 33afalgliebe, raeld^eö jroei jarte, mit langen

©d^roimmborften be{e|jte Slefte trägt unb bient au§)d()Uc{)lid) ^um

^(^mimmen. ^ud^ bad jroeilappige Sc^ioanjenbe fd^eint aU iQüfös

Organ beim (Sd^wimmen gebrandet ^u werben.

ä(U Sinnesorgane finben mir oor unb su ben Seiten ber äVlunb«

Öffnung jniei $aare oon 6ir§en pl^lem, oon benen bad oorbere

$aor groeigliebrig unb J^ofig gefrümmt ift, fo bafe H ro6f)l me^r

pm Sln^eften als jum ^ü\)kn bient. 2luf ber 9Uidffeite bes Sd;ilbeä,

unmittelbar voi ben großen ©augfc^eiben , bie roir bei ber '^mä):

fid^ttgfeit bes 5lörper6 oon ber S3aud^feite burd^fd^einen fel)en, fi|t

ein ^ar }ufammengefe(te SSugen, oc, meti^ie fu| befiänbig in einer

eigentl^ümlid^ jittemben Bewegung befinben. ^ie igoml^aut, meldte

ba* Sluge äuSerlid^ einl^üHt, ift nid^t, roie ba§ bei ben jufammeu:

gefegten Slugen meift ber ^aCf ift, facctiivt, aber auf bem ©übe bes

<5e^nerod befinben ßd^ 30—40 tleine ^rpftaUl^egel, meldte bie Stelle
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bet i^iife Dettreten unb in i^em unteccn ^^eite vtm einem fd^marjen

Pigmente uiuljüKt finb.

3itnicf}en beii ^üfilern Beftnbet ftdf) ber Wunb, wd^n in einen

breiten, im ^Innern mit fein gefagten Kieferplatten beberften «Songs

tüffet, sp, ausgesogen ifi. Dbetl^alb beffelben bemetten n>it eine

(ange^ cßnhü^Ü^t, na^ mm gen(|tete M^xt, mW^ einen {Hlettatiigen,

elngic{)baren @ta#e( einfc^licfet unb ben Äusfül^mngdgang jroeier ring«

förmiger Di"ufeii|d)laud)e ui [id) aufiumuit. X'Ua vielcet öer lefeteren

fi^eiut auf f(einere Totere a(§ ©ift ^ii luiifen.

^ic gi)c^(auö finbet fid} ooräugömeife au unfereu Karpfenarten.

@e^r häufig l^abe id^ fie ,an SUd^Ungen gefunben unb mit biefen

fommt fte md^l l^ou^&ltul in bie SKquarien, 100 Re bann Iei<l^t oud^

ben ©olbfifd^en na^tl^eittg wirb, ©eltener jeigt fie fid^ an 8arf<|en,

§ed)tcn imb ben Sa^Sforellen. ^teljen il)r feine gif^e ;^nr ^Bex-

fügung, fo nimmt fie aucl) mit S^öf^en unb i^rotenlaroen üorlieb unb

)ü6)t im ^Toimrium aud) gern bie ^j:olotl ^eim.

S)te gifd^Utuft le6t nid^t n>ie bie meifien ißaraftten befiänbig an

bem iUhrper i^red SBirtl^es. iRur wenn fie l^ungrig ifi, fud^t fte ben«

fetben o«f. 9Jlit ben ©augnäpfen faugt fte fid^ an ber fd^füpfrigen

ObcrfCäd^e ber %i^ä)t feft, fd^lägt 5U größerer SidjerJicit bie ^trotten

be§ erften gufepaareö in bie ^Qaut unb boJ)rt ba§ ©tilet ein, lüäfirenb

jugteic^ bie fd^arfen .liefern bie ^aut burd^fd^neiben. SSergeblic^ finb

aQe älnftrengungen bed ^fd^ed, iidft von bem Wgen DuöCgeifte

befreien; fetbft bie fräftigfien IBewegungen vermögen nid^t il|n ab^u«

fd^üttetn. Unbewegtid^ fi^t er an bem ausgemöl^tten Sßia^e unb faugt

in wollen Sügen baö auö ber gefd)lagenen ^sunbe ftromenoe 33Iut. 3^'t

er gefättigt, fo uertä^t er ben gifd^ unb fd^roimmt nun mit großer

©d^nelligfeit unb @en)anbt{)eit im SBaffer uml^er, fid^ oon 3eit su 3eit

mit ben ©augnäpfen an irgenb einen ©egenftanb anl^&ngenb, um fl$

oon ber äCnfirengung ber rafd^en lOemegung augjuru^en, ober friedet

' mit §ilfe bes erften Seinpaarä langfam am 33oben haf)in.

^as ^^ier fann fefet längere 3^ii fof^en, benn fein 3Jiagen l^ot

Sroei grofee, fic^ melfad) oeräftelnbe, blinbfaddtjnlid^e 2lnJ)ängc. <Sinb

biefe mit SRa^rungsfaft gefüöt, fo bebarf es ^age^ ja SBoc^en, eJie

berfetbe oerbaut iß unb baö 3:^er {ann fo (ange oon feinem ^irtl^e

getrennt ein felbflfianbigeft Seben füllten, fiat eft jeboc^ ©elegenl^eit,

fo fud^t es immer roieber nac^ fursen 3^tfd^ß»ttiumen benfelben auf,

um bas mittlerroeiie Verbaute ju erfefjen.
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(Sigeutl^ümlid) ift nodi bie ftete 'BenicgU^^eit, weld^e bas Thier

'^n<\t (Selbft wenn eä angelogen rul)t, finb bie ^d^wimmbeinc unb

(Bö^mn^xi!^n^t in beflänbidet {(j^tomgenbet ^eioegmtg. SBal^rfd^em^

It($ i^ängt baft mit bet Slt^inung unb bem Areidlaufe beö Stuted )u«

fammen.

®aS Sei6d)en tiat^i leiuc Gier nidjt, mic bas fonft bei ben

©cfimarot^erfrebfen 9^egel ift, in einem befonberen ©ierfacfe mit fid)

Ijerum, fonbern flebt fie an Söafferpftanjen ober anbere ©egenftänbe

im äBaffer feft. (egt %ux 3eit 100—200 (^et. ^amit ifi iebo<i^

feine ^^tborfett nid^t ex^^bp^, fonbern na$ befümmten, oon ber

^tnä^ning ab!)än9enben 3n'if^'&^"^öiimen erneuert fi^ bie (Sieroblage.

6obalb bie (Sier inö SÖaffer gelangen, i\müt bie 'Bä^ak auf, niuuut

eine fiebrige ^efd; äffen ijeit an unb tüirb baburcb an ber Unterlage

Befeftigt. 9lac^ mer biö fünf Söod^en f($lüpfen bie jungen am. ©te

l^aben eine von bem alten ^^iere obmeid^enbe ©eftalt unb muffen alf

o

eine fRetamorpl^ofe burd^taufen.

S)iefe jungen fiaroen bcmegen fidj l^üpfenb bur$ bo« SBaffer.

2)aö ]^at feinen ©vunb barin, ba^ bie Sd^raimmfüf^e \\o6) uncntroicfelt

finb; bagegen finben fic^ hinter ben güljlern jroei '|>aar vroöiforifd^e

SBeroegungäorgane, beftel^enb in langen, gefieberten ^orftenfü^en, welche

fpäter mieber oerbren gelten. %n ber Stelle^ xoo fpäter bie ©aug«

nöpfe fid^ befinben, jeigen fld^ ^n^ei groge^ fltarf entwi(fe(te 8eine^ weld^e

an tl^rem ®nbe große Qaten tragen, mit roeld^en fic^ bie 2()iere an

t^rem SBirt^ feft^alten fönnen, benn fie ernal;reu iiÖ) ehen\aM uon

^^lut.

^a6) ber erften Häutung, roeld^e nad^ 6 Xagen erfolgt, ^aben

fid^ bie ©d^ioimmfüge audgebUbet, fo bag bie Saroen Je^t xoit bie

Gilten fd^wimmen fdnnen unb bie gefieberten Sorftenffijle finb bal^er

aU übcrflüffig uerloren gegangen, ^aä) ber merten Häutung Jiat fid;

ba§ erflc gi^ljP^"^^^!^ Samjnäpfe umt^eiuanbclt. ©d)on nad^ circa

0 äÖod^en finb bie Xljiere fortpflan5ungQfäl)ig. öi^fous unb aus ber

großen grud^tbarfeit ber SBeibd^en erflärt es fid&, bafe fid^ bie ^^iere,

menn fte einmal in einen gfifd^teid^ ober ein älquarium eingefdjftq)|)t

finb, im Saufe bed ©ommerd )U einer Unjal^t nermel^ren Üinnen.

®ie gifd^e werben oon i^nen bann nid^t nur beläftigt, fonbern garte

unb junge ^biere geben aud) infolge ber burc^ bie ^atjUcfen 6tid;e

«ntfte^enbcn ^^ntjünbung ©runbe.

^ne grünblic^e Steinigung ber gifd^teid^e unb ^quarien^ in benen
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iie pd^ jeigcn, foroic in ben 9quoriett ba« forgfättigc Entfernen ber

@icr, bie burd; iljre grofec ÜWengc leidet in bie 3lugen fallen, jumal

rcenn fie, tDie baö ^äuflg gefd^iel^t, an ben Q^ladtoänben fic^ finben,

fmb bie einzigen Gegenmittel.

Sin ben Siemen beA Stalft finbet fid^ ni#t feiten ein anbetet

fMnrafltlfd^et Sttebfl, bie Bucfelige Itatpfentauft, ErgaBiluB gibbns

Nordm. ^I5er St&tpex ifl Simförmig, ftarf auf-

getrieben unb oon einer tueid)en, jiemlid^

burd^fid^tigen Sd^ale bebectt. S)ie %ü\)kx finb

nur in einem $aare üor^anben. 2luf bie*

felben folgt ein vet^äitnilsmägig gtogeft

paax, beffen (SnbgUeb l^aüg gebogen i|t unb

jum SCnftommern bicnt. S)ie folgenben »iet

gu^paare* finb gefpaltenc ©d^roimmfüge.

^Die gortpflanjung finbet im grü^linge

ftatt. ^ad SS^bd^en legt feine (^er nid^t ab,

fonbem ttftgt fie in swei langen (Sietföd^en

mit fid^ l^erum. Wtn iSileitet liegt nftmli«!

eine Ätttbrüfe. ©inb bie ©ier reif, fo treten

fle burd^ bie ju beiben (Seiten be§ Hinterleibs

liegenben Deffnungen aus. S^Ö^^i^ fonbert

aber aud^ bie 5littbrüfe ein ^ö^fCüffigeS ©efoet

ab, »el^eft bie &et einlädt, gnbem nun

immer me^t ®er nad^brftngen^ wirb bie ia\)e

Hülle immer roeiter ausgebefint unb bilbet

fd^Iiefelid^ einen bünnen ©acfi, in roeld^em bie

ßier liegen. 2lnfänglid& ift berfelbe roeife,

wirb aber bei fortfd^reitenbet ©ntroidfelung

grttnlid^, inbem bie (Sier einen bläulid^en äto«

flug erhalten unb ber C^erfatf gelblid^ loirb.

(Sine anbere 2lrt ber 5!arpfentauS , Er-

gasilus Sieboldi Nordm., n)el(^e fic^ burd^

bie geringe SSölbung bes Sruft= unb Saudis

fd^ilbes von ber vorigen unterfd^eibet, finbet

fU^ fel^ l^öufig auf ben itiemen bed Itaqyfens, fied^teft unb 99rad^fen.

(Sine fonberbare Störperform jeigt bie Sarfd^laus^ Achtiieres

percarnm Nordm., loeld^e fid^ auf Sarfd^en unb 5lau(barfd^en an

ben oerfd^iebenften £öcper[tellen, namentlid^ in ber SJlunb^ö^le, am

SU 6iu(e(i(|e Sta0f\tnUM, £rga-
tXtm gfbbns Nordm.
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©oumen unb an ben Siemen finbet. S)er Körper befte^t aus sroci

iQauptt!)ei(en : einem getoötbten unb auf bei: Dbevflä^e mit }ioei l^fien

oerfe^nen ftopfbntfitfia(f unb einem gtogen^ tunben ü^nterteibe.

ifi^ eigentl^Ümttd^ ifi bie IBtOning beft auf bie SRunbnierfseuge

fotgenben jmeiten ^Wayiffarfugpaare«. ^affelbe ift ndmlid^ fe^r ftarf

entroicfett, mit fräftigen WluMn ocrfet)en unb läuft bogenförmig ju:

fammen. 3(n ber ©teile, m bie beiben @nben fii^ berüt)ren, befinbet

^ ein ©augnapf, mit roetd^em ba§ ^{)ier fid^ tief in bie Sdftleim«

l^ut feine« äBol^ntl^eft einfenft unb fo fefi liaftet, ba^ man eft nur

mit 0voger 9Rfl^e (oftföfen fonn. 9(n ber einmal erroöfilten Stette

bleibt e« 3^ f^i«^ Sebens fi^en. ^qö ^^ier trägt sur 3eit ber

gortpflanjung bie (Sier ebenfaHö in jroei an ben Seiten befinbUd^en

runblid^en (Sierfä(fen. 2)as SHännd^en ift bem SBeibc^en an 5lÖrper»

gcftalt jicmtid^ äi^nlid^. ?lur ift bad groeite aÄajittarfu6|)aar ni<jjt «er*

warfen ^ fonbem iebet %ui enbigt mit einer flatfen ^aKe. ^ie
(Btbiz BettS^ nur 0,08 cm, un0ef% ^on ber bed 9Beib<i^end.

2tn ber Äarauf^c unb om öed^tc finbet fid^ eine anbere itarpfens

(aus, Lernaeocera cyprinacea Nordm. (gig. 91). 2)er ÄÖtper beS

SBcibd^enS ift murmä^nlic^ unb trägt an feinem

üorberen ^lieile mt birfe, freu^roeife gefteUte

99eine^ Hwifd^en benen fi<| bie SRunbdffnung

befinbet. SIm l^tnteren A5rperenbe l^ängen

jroei fteine ßierfätfc. 9JJit bem öorberen ^^eile

fterft baS ^E)ier tief im gleifd^e feines SBirtöes.

S)ie ©röfee beträgt 1 cm. ^ic junge i^aroe

ifi einer SJ^ilbe ä^nlid^. 3^re garbe ifl grttn

mit buititeln Sängdfireifen, bad un^^aare, vom
am jlopfe (iegenbe Stuge ift (ebi^aft rot^.

6<|tie§tid^ roiH id^ von ben ©d^maro^er^

frebfen noc^ bie Samproglene, Lampro-

glena pulchella Nordm. (gig. 92), ermälinen,

n)e(#e ebenfaUi» auf itatpfen (ebt. ©ie finbet

fl(9^ an ben fttemen unb erzeugt bort niei^li<|e

9[nfd^n)eIIungen. 3m ©egenfa^ ^u ben oflvigen

SIrten ift ber 5lörper melgUebrig. 2(m tjorbercn Äötperabfd^nitt fiel^cn

jroei $aare von ftarfen, mit ^aUn oerfebenen ^lammerorganen,

jmifd^en benen bie 3JJunböpung liegt. S)ie beiben folgenben Körper-

abfd^nitte tragen lufammen vier ißaare von {himmelfdrmigen d^ien,

m 91.

Cine ftat)>fniUitt8, LemaeooeM
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TOcUjienb ftd^ auf bem t)or(c^ten 3lbfc^nitte jroei ©ougnäpfe i>efinben,

neben beiien bie ftarf entroicfelten ©icrfd^läud^e Rängen.

biefe ©d^marofeerfrebfe finb, ba fie bett gifc^en nai^^t^eing

iDerben^ auft bem älquaTiunt forgfä(% su entfeniett. MiSi man iebod^

i^re l^öc^pt intereffante (gntimtfetuugööef(3&t(^te ^eobad^ten,

fo finb fie mit i^rem SBirtl^e in ein befoubereö @efä6

au fefeen.

^üc bag Aquarium \t^x §u empfel^Utt ifi bagegen

ber gemeine iQüpfetUng^ Cyclopa quadricornis L.,

unter meld^em Flamen )wMf felgir ft^nlid^e Sitten lufammen^

gefaxt merben. ^ec t)on einer bfinnen^ garten gaut um«

gebene Körper beö ^üpferlingö befte()t auö jroei beutüd^

gefonberten 9lbfd)nitten, ber erfte trä^t ba§ unpaore lm3e,

jipei ^aore oon gül)(ern, von benen bie rorberen eine

gliebrige (55ei§el tragen unb beim 3JJänn(]^en in ©reifatme

pm geft^alten bed ^eib(|end bei ber Begattung umge^

ftattet finb/ bie $re||meri^euge «nb fünf gefpattene

©c^tüimmbeine. Xcx äiueite ^lorperabfd^nitt ift oljiie 31ns

l^änge, unb an feinem ©nbe befinbet fid^ eine mit ^Sorften

befefete ©obel, rcelcf^e ber «Sc^roangftoffe ber JjöJieren Krebfe

entfprid^t. S)ie SBeibd^en tragen bie (Sier in jwet ju

beiben leiten bed Hörperd l^öngenben (Sierföden.

. (Srregen bie fiüpferünge tro^ i^rer Älelnl^eit — il|re

ÖröSe beträgt 0,2—0,4 cm — fcj^on au unb für fid^

SrÄ'a ^"^t^^ 3"tereffe, fo finb fte imnientlid) luidittg ak gutter

^SiäÄr f"^ Ö^n^ junge gifd^e unb fteinere 3Iquariumöt^iere. Sie

ernäl^ren fid^ oon Snfuforien unb 3llgen.

fDer eifdrmige 3D^luf^e(frebd^ Ojpris ovum Jur.^ ift ein

{(eines, circa 0,1cm große« ^^ierd^en, wetd^eö feinen 9^amen ba^er

^at, bafs fein ^ioipci üüii einer nui]cijeläl)niirf)en jroeiflappigen <Bd)ak

umfjiUIt ift. Se^tere ift platt unb burdi iiiele Dunfle, bid)t ^nfammen;

fte^enbe gtecfen gefärbt, ©ie mirb lute bei ben 3)lufdjeüx burd) ein

äugereö eiaftifd^ed 8anb geöffnet unb burd^ einen inneren ^udM
gefd^toffen. ^aft S^ier felbfl befielet aud einem oorberen ^eit^ mel<$er

Äopf unb ©ruft umfaßt, imb einem gUebmagentofen biknnen^ nad^

abiuartü geucljteten §inteilei5, iueld;er an feinem ßnbe eine ©d^roanj*

gäbet trägt, ^orn am ^opfenbe, ba m ber ©d^atenfralt beginnt,

befinbet )ic^ ein ^oppelauge. ^ie beiben gü^Ierpaare (inb je^r träftig
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cntroidEett unb beinortig geftattet. 2)aö erfte bient jum Sdjiuimmcn,

bae siueite ^um Slnftammern. 5luf bie ben 9)iunb umgebenben brei

^Jsaare oon greSroerfseugen folgen nodö jToei S3einpaare, öou beneti

ba§ erftc jur gortberoegung , ba§ jtDeitc naci^ oben g^ogene }um

dimigen bet übrigen itöiipertl^eUe bient

5Die gfortpflanjung gefci^ie^t burd^ @ier^ we^e baftSßeibd^en an

Söafferpflansen fcflflebt. ^ie Sungcn burd^Iaufen eine }ef;r complicirte

^ie ^Jliifc^eifrebfe f^roimmen ungejc^idt, triec^eit langfam am
8oben bec Q^emäffer ober {lettern auf äBafferpflansen uml^er.

S)er ungegliebcrte Äörpcr ift von einer «Sd^feiml^aut, bem fo*

genannten SRantel^ uml^flUt^ vodH^e läufig eine fefte^ faltige

abfonbett. Sßal^re atttculirte ©ti^er feilten.

1. fMuljffifter Uber §^mim.

%.m ^aud)e befinbet ii^ eine fiatte ^Kudfelfii^idS^t^ ber fogenannte

gug^ loeld^er ato ^eiDegungdmrgan fungitt unb auf [einem l^inteten

^eile l^äufig ein fY>ivaUg gewunbeneiS B^altii^ä, ben ^^t, beft^t.

^er Äopf ift meift bcutUd^ abgefegt unb trögt jroei, fcttener üier

?Jül^(cr. ®ie 2ltl;mung gefditebt burd; Siemen, burd^ Xiuiii^eii oDer

burd) bie §aut. ^er ^ngeraeibejad rairb in ber ?Äegel non einer

fpiroligen ©d^ale bebedt. 3lffe ©djfneden pfianjen fid^ burd^ @ier

fort unb burd^laufen t|ei(n)eife eine merfmürbige äRetamonpl^ofe.

gür bad SlUruarium ftnb oerfd^iebene @d^nedfenarten oon grolier

SEßid^tigfeit, inbem pe ben übermäßigen ^:|3f(anjenn)ud^s in Sd^ranfen

ijahen unb namentlid) bie garten grünen Sllgen abreiben, njefd^c fonft

teic^tbie ©laönjanDe bcä Icinarinmö überjieljen. 9lnbererfeit§ aber fönncn

namentlid^ bie größeren Strien burd^ ju ftarfeö Slbfreffen ber ^fianjen

aud^ fd^&b(id^ werben^ unb barf man biefe ha^tx nid^t in }u großer

Slt^al^I in baft SIctuarium einfe|en. SDagegen geraderen fte wieberum

noc^ einen anberen nid^t geringen !Ru^en, inbem fie fid) leid;t im

5Iquarium fortpftaiijeu unb bie jiituien ^iere ein roid^tigeS ^kl^rungö-

mittel für ga^lreid^e ^quariumbeiuo^ner bilben.

15
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gro^e ^d^lamm^ü^mäe, Limnaea stagnaliB L. (^ig. 93)

fiiibet fidö in gan^ (Suropa l^äupg in rul^igen, pflanjenreid^en ©c?

tüäfiern, wo fte fic^ (jauptfäd^tid^ von Sßafferliufen ernä{)rt. S)aö

2^^ier ift gctblid^^grau biö bunfel^oUüengrün, mit getben ober bräun=

(id^en fünften. S)er £opf ift beutlid^ abgefegt unb trägt jroei brci=

e({i0e %&!^Ux, an bereit ©tutibe bie äbigeti fiten. S)ec lotete S^^eil

beft ltdcperft l^ebt fld^ i>on bet an ber 93au(i^feite beft SSotbetfiHqperft

liegenben mudhtlöfen ^^ugfo^Ie ab unb n)inbet ftd^ fpitatig in bie

€^(amm{(^nedeti, übS» Ltmitteas siagnalts tc^ Llmnuni «urlealariiu Drap., oben Mt
9Iafciif<(itt^ PhyM fontalls baRAm Me 64iICi

§ö^e. ^er i^n bebedenbe 3Wantc(, roeld^er gegen ben Jufe l^in eine

Saite, ben äl^antettanb, unb auf bem Mdm eine ^d^btng, bie ätt^em?

^S^U, (Übet, ifi fonfl fefl mit ii^m oenoo^fen. ^ @d^(ammfd^ne<fen

atl^ntm burd^ Sungen unb ntüff^ oon 3^ 3^it an bie Dberflö^e

beö SBafferö fommen, um Suft ju fd^öpfe"- 3ltl)emlod) liegt an

ber redeten ©eite. ®er 9)?antel wirb üon bem leicht gerbred^tid^en (Sc^

^äufe umfüllt. ^teie§ j^eigt ein fel)r langes unb fpifeeö ©eroinbe, beffeu

(eltec Umgang ftat! aufgebkfen ift unb eine weite, eifihnnige SRiln»

bung befitft. ^e ^(rdge bes ©e^äufeft beträgt 4—7 cm; bie %axf>t

ift getbUd^=grau, aber metfi oon Sd^lomm überwogen, ^urd^ einen

ftarfen 3)Juöfel ift baö ^^ier mit bem ©el/dufe oerroad^fen.

91t. M.
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^ie ©d^lamtnfd^netfen finb 3«>*tt6r. S)ic @ef(i^(cd^tööffnungen

liegen com. am ÄÖrper bid^t bei einanbcr tn ber '^flä^e ber 5lt{)em=

öffmmg. ©ine Selbftbefrud^tung finbct jebot^ mä)t ftatt; eö fd^eint

nätiilic^^ bag bie männlid^en ^efd^led^t^robufte elien reifen aid bie

loeiMi^en.

^ie ®iec entwideln fid^ biveft, o^ne frei fd^nnmmettbe Saroem

form, gntereffant ift bie rottrenbe Setocgung be« (Smbr^o im (Siroeiß.

^Die jungen ©dEjnecfen f)aben, rocnn fie ba§ (Si oerlaffen, ungefähr

bie ßh''6f]e eineö Senf!ornä unb befi^en bereits eine (Sd^ate. ©ic

gerfireuen fid) alöbalb über bie ^flanjen bed ^quariumd unb road^fen

§iemlid^ fd^neU^ fo bag fie f<|on nad^ ^dci^fienft ^toei Salären bie @rö^e

einei» erioa^fenen ^ieres erlangen.

@tne nal^e tienoanbte SIrt ift bie Dl^rfc^)lamwfd^nede, Lim-

naea auriculana Drap. (gig. 93). ^Qö 2;()ier ift grau ober oliueii-

braun, fein gelb punftirt. ^ie bünnc, leidet jjerbred^Kd^e ©c^ale ift

^ettbraun ober grau. S)as furje ©eroinbe ^at 5—0 rafd^ june^menbe

Umg&nge^ oon benen bie Sd^tugwinbung fe^r ftarf aufgebiafen ifi

unb eine groge, eiförmige Deffnung beft^t. S)ie ®r5te bed ®ef)äufed

beträgt über 3 cm.

Sind) bie fteineren 2lrten ber ©attuug LimnaüUö finb für baö

Slquarium fe^r ju empfe!)(en.

^Dte gemeine SBIafenfd^necfe, PhyBa tontalis L. (Jig. 93)^

ift eine (ebfiaft an «Steinen unb $f^an)en uml^erfried^enbe^ in atten

Bewegungen flinfe ©ö^nedte mit langen^ pfriemenfotmigen ^ü^ilem

unb langem, jugefpi^tem %u^e. ®os ift t)ettget6 mit fd&n)ärs=

tid^en fünften. 2)ie ^aiie uiio glänjenb glatte, gelbUdj ijornfarbenc

©d^atc ift-Iinfö gemunben. ^ie le|te SBinbung ift fe^c gro6 unb

bilbet faft bie gan^e Schale. S)ie ©röfee beträgt 0,6—1 cm. ©ie

ftnbet fid^ überatt in fiaren^ pfton^enreid^en ^emälfem.

ätusbauembet imSCquatium enoeiffc fi^ bieSßoodbtafenfd^nedfe,

Physa hypnornm L. ^aS S^^ier ift fd^roarjblau, ba§ ©e^iäufe glän=

äenb gelbbraun, löngKd^ eiförmig, mit nid^t aufgeblafencr 6d;iuiji

roinbung unb fc^maler SWünbung. S)ie ©röfee beträgt 1— 1,5 cm.

S)ie gro^c ^ellerfd^nedte, Planorbis comeus L. (gig. 94).

^er 5topf tr&gt lange, (orftenfdrmige gfül^ler^ at| beren gnnenfeite

fid^ bie SCugen Beftnben. S)er ^ug ifi !ui^, ootn abgeflu|t unb hinten

abgerunbet. tJHe 5?otbc bes Stbiereö ift fommtfd^marj ober braun=

rotl^. S)a§ ©el^äufc ift ftac^, teUerfbrmig unb jeigt 5— G burc^ tiefe
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228 2;ellcr[(^necfen. Öro^c lebcnbiß Qebärenbe ©umpffc^ncdfe.

DM^te getrennte Umgänge unb eine monbförmige SDhinbung. ©eine

garbe ift ^ombraun. 2)ie ^Breite beträgt 2—3 cm, bie ^ö^e 0,9

bis 1,2 cm.

®ie grofee ^etterfd^netfe finbet \iä) in ganj ©uropa in flelienben

unb ftarf mit ^ftanjen beroad^fenen @eroäffern fe^r J)äufig, nur in

©ebirgögegenben ift fie feiten. 3m 2lquarium E)a(ten fid^ bie Xi)me

meift m\)e ber Dberfläd^e auf, fried^en Qud& rooljt an ^flanjen in bie

Sö()e über biefetbe {)inaus ober (äffen fid^ auf bem SBaffer uml^ers

treiben, ©ie jeid^net fid^ nod^ baburd^ aus, ba6 fie auö bem 3)Zantet=

ranbe einen wenig bauer^aften ^urpurfaft abfonbert.

SBon ben übrigen Slrten, roeld^e fämmttid^ für baö Slquarium

geeignet finb, erroät;ne id^ nod^ bie gefielte 2^el(erfd^nerfe, Plan-

orbis carinatus Drap., mit einem

Xit groge (cbrnbig gebSrcnbe Sumpffc^nede, Pulu-
^1« große Setlftlibnede, Plauorbls corneus L. dlna vlvlpara Lam., nebfl SDedel.

^iteHerfd^nerfe, Planorbis marginatus Drap., bei meld^er ber Äiel

ni6)t auf ber 3)Uttellinie, fonbern weiter nad^ unten liegt.

^ie grofee lebenbig gebärenbe ©umpffd^nedfe, Paludina

vivipara Lam. (gig. 95), ift ein plumpes 2^ier mit furjer, nid^t intüd-

jie^barer Sd^nauje, jroei langen, fdfilanfen gü^lern, an bereu ©runbe

bie Slugen fi^en unb großem, fe^r breitem gu§e. ^ie garbe ift l)ell=

hxaun mit jalilreid^en gelben ^ünftd^en. ®a§ ©el^äufe ift tl)urms

förmig mit felir ftarf gewölbten, burd^ eine tiefe 92a]^t getrennten

Umgängen, bünn, burd^fd^einenb olioengrün ober bräuntid^ mit brei

braunrotl^en SBänbern. 2)ie ©röfee beträgt 3 -4 cm. Oben auf bem



kleine lel^enbii} iiel)ä{enbe ©umpffc^nefte. Unreine Sumpffc^necte. 229

6intertf)ei(e beö gufeeö befiubet iiä) eine tiornige ^^^latte^ ber 2)edel

loeUfte bie SKanbung bed @e^&u{ed f^Uegt, toenn fid^ bie

@d^ne<Ie in baffelbe pvüdg^gen |at.

©cl^r ö^inlid^ ift bie !(eine (ebenbig gebärenbc Sumpf*
fd^necfe, Paludina ftiHciata Müii. Sie uiaer]"d)eibet fid; biird^ baö

flörfere ©e^äufe, welc^eö lueuiger gewölbte SBinbungen ^at unb nur

2—3 cm ])oä) ift.

S)ie @um|»ff(j^neilen finb tvcide, Su^erfl (atigfam (ried^enbe^ übet-

aiift tfotmttge unb f^eue ^ete. %xc bie Sungett frieden ntuntev

im 0(^uaTium itm^er unb (äffen fld^ ni(j^t leidet fl6ren. länger fie

aber in ber ©efangenfd^aft gelialten werben, bcfto mifetrauiidjei- raerben

fie. 6ie füttimen bann nur nod) feften an bie DBerflädje unb baUeti

fid) nieift im (^runbe bed äSafferd auf/ wo fie }arte ^fian^en, nament«

lid^ äUgen^ abtoeibett.

^ie ©umpffd^neden jlnb getrennten ©efd^Ie^tft, bie ^ftnnd^en

fmb leidet on bem t»erbi(ften Te<l^ten %^Ux, roeld^er bie 33e9attun9§s

orgone ent!)ä(t, |u erfennen. ^ie (5ier bleiben fo (anoie im ßileiter,

bis bie junc^en 'X^iere Döfitni enttuidelt finb; alobaiui luerbcn lebtere

(ebenbig geboren. <Sie finb boreitö mel^rere aJiillimeter lang unb

bellten ein ^e^äufe unb einen S)edteL gfüt bad ä^uarium finb bie

©umpffd^eifen noc^ mel^v ^u empfel^Ien afo bie S^lammf^uetfen, ba

fte nid&t fo gefräßig finb.

Stel^ntid^ ben beiben ä^oiitjen ift bie unreine Suinpff djucde^

Bithynia tcQtaculata L. ^ie borftenförmigen J^üfiter finb bei beiben

Oefc^lec^tern gleid^. S)ad ©epufe ift eiförmig bau^ig, oon ^ettgelber

gatbe^ aber fa|i immer oon einer bicfen ^d^mu^truile tibeqiogen.

^e <S(rdfie (etrSgt 1 cm. £)ie 5t^iere {tnb getrennten (Sef^Ied^td

unb legen (Sier. @ie pnb nod^ fd^euer unb furd^tfamer afo bie Dori*

gen unb fd^tie^en bei ber unbebeutenbflen 33eroegnng bli^fd^nell iljr

Öauä, bas fie n{d)t ef)er loieber öffnen, biö aUes uottftänbiL3 ruljig ift,

roesl^alb man iijnen and) ben 5kmen 2:|)ür^üter gegeben §at. ©ie

finb in gan^ S)eutf(i6ianb in flel^enben, fumpfigen ©ewäffem gemein.

SReift im Sd^Iamm eingebettet unb bal^er fftr bad Aquarium

toeniger geeignet finb bie Äammfdjnedfen. ^te gemeine Äomm*
fc^nede, Valvata piscinalis Müll., ^at ein eiförmiges, mit 4—5
rafd^ junefjmenben Umgängen uerfehencei, getblic^ ^ornfarbeneö ©e^nnfe

üon 0,7 cm §ö^e. 3)aö ^fjierd;en i)at eine weiBüc^e ober graugelbe

garbe unb jeigt eine rttffelä^nlid^e @#nau}e unb einen fd^malen, vom
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jtoeittjciUöen ^«6/ wetd^er at6 (5$reiforgan 511 bienen fdjeint. ^ie

longe Eicme tritt auf ber Unten 6eUe auö ber S3enral§ö^)le Ijeroor

unb fteUt ein sietlid^ed SScuittui^en bar, wirb aber bei ber geringfielt

Serfil^rung fofort eingebogen, ^ie 5(ammf<i^ne<!en ftnb S^pMsx, meldte

fid^ gegcnfeitig begatten, ©ie finben überall in ftel^enben ®es

luäffern.

(Sö würbe ,511 roeit füfiren , aÜe bie nerfdjiebenen Wrtcn ber !fei^

neren ©üfiwafferfc^neden aufzuführen, bie mit jeitioeife im 2l(|uanum

finben. SBir fdnnen und biefelben lei^t oerfd^affen, »enn nHr mit

einem faiffdrmigen, aud fefiem, grauen Sn^itn gel^ofetten engmaf<|igen

gifetnefte, weli^ed um einen Steifen twm feflem ^ra^it genäl^t x% ben

@runb ber ©eroäffcr abftreifen. 9lameiitlid) iJöiefengräben, in benen

ficft Diele Sli^aiierpflanjen beflnbcn, werben reid^e 9luöbeute liefern, bie

mix in mit ''Moo^ loder gefüllte (^läfer ober (^(^acl^teln für unfei:

Sl(|uarium mitnehmen.

2. Pttr4reiit.

^er foptlofe 9himpf inirb üon einem Müeitappigen ^Ikntel um=

i)üUt, ber roieberum üon ber Sd^ale bebecft ift. ^iefe befielt auö

^nei Reiten, weld^e* auf ber ^Dhttettinie ber lOaud^feite gefpaiten finb,

bagegen auf ber Slüdenfeite in einanber greifen. 9ln ber Snnenflft^e

ber ©d^ale befinben fi(^ ein 6i« jwei flarfe ^dfetn, mld)e ^um

SdiHegen ber Etappen bienen. ®aö Sd^tiefeen qefd^iel^t iinlitürUd^

burd] S'^f^^^^wetr^ieljen ber 3)hi5teln, ba§ Deffnen erfolgt, raenu bie

SDiuöfelu nad^geben, burd^ ein elaftifdjeä £norpelbaub am ©d^loffe,

unb bal^er fommt e&, bajs tobte 3Ruf(j^ein immer offen fielen. Qvoii^
dhtmpf unb SRantel liegen auf beiben ©eiten bie großen, ben ganzen

^drper einl^fiHenben 5Hemen. ^e S3aud^fette bed 9htm))fed verlängert

fidj ui einen meift j^unc^enförmigeit SJ'lusfelfortfaS/ ben gu6, roetd^er

jur ^ortbeiüegung bient. 33ei einigen finben ftcfi 9lngcn in grofter

3ai)l am ^JJ^antekanbe. ^ie '}32uf4eln finb faft aüe geti^ennten ©e»

fd^led^td unb legen meiftend (^er.

^e ermaii^fenen !Dlufd^eln an unb für^ finb für baft Slquarium

gerabe nid^t empfehlen. 3Weifl liegen fie ganj ober t^eiCroeife in

beul Sanbe uergrabeii uud 3Uuiben lang bemerft man an if)mn

ntdfitö alä baö 2liif= unb ßiif^^ppen ber Sd;alen. ©emäl^ren fie baljer

menig ^i^^^^^f!^/ f^aben fie aud^ fogar burd^ bad (^inboi^ren ben
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«

'^flanjen unb trüben baö SBnffer. ^emioc^ müd;ten rair fie nid)t

gauj auö bem 3Iiiuarium uerbannen, weil fie burd^ i()re l)ö^ft eigen*

tijlfttitliii^e <^ittim(!e(und«daf(i^i<ijfte ein gat^ befontem gnteveffe erregen.

^ie (efanntefie 9Rufd(e( ift bie Sy^alermuf^el^ Unio pictorum

L. (g^.g. 96), roeld^e fidj uorjugSroeife in flicfeenbem ®offer finbet.

Sie be'i^t roie alle J^lugmufd^eln einen beilförmigen 5^6, iucl($er fie

$11 (au^famen, rucfiueifen SSormärtöberaeguugen unb jum @inbol;ren

in bcn roeid^en @runb befähigt, ^ie birfe, grünlid^^getbe ©diale ift

eiförmig unb nad^ leinten in einen @(i^nabel auftg^ogen. ^aö ©cbiog

l^at ieberfeitd inei hxc^ runblid^e unb einige @eUen|fil|ne. ^e
®tbit beträgt 12 cm.

^ie 9JJa(ermufd)eln finb getrennten Öefd^le^tö. ^ie reifen Gier

roerben nid^t abgelegt^ fonbenn gelangen in bie ber

S)ie fIRalenntt{4cI, Unio piotomm L.

jliemen. 9Won f)at in einer Äieme gegen 100,000 (Sler gefunben.

'Jiadjbem bie S8efru$tung erfolgt ift, bleiben bie @ier F)ier einige

Ü}lüuate. Sllöbann fd^iuarmen bie jungen auö. ©in befonbere§ ^e=

lüegungäorgan fe^U biefen^oroen; jeboc^i üermögen fie fid^ burc^ ^luf^

unb ^d^alen im SBaffer fortzubewegen. Gelingt eö

i^en einen ^fd^, namentU<| einen ©rünbKng, su erreid^en, fo l^eften

fie ftd^ mit il|rem S9pf?n§faben an bie ^aut unb Isafen fid^ mit ben

5al}n artigen gortfä^en ber Schalen feft. 3n golge biefeö 9^eije§ fängt

bie ^aut an §u roud^crn unb umfd)(ief;t bie junge 2axve, fo baji ein

fleineö, bem unbewaffneten Sluge iid;tbareä ^ödexd)en auf ber ^aut

bed {^ifd^ed entfielt, ^fla^ ungefähr 3 Monaten bred^en bie jungen

3;i^iere alft ooflSommene iunge SUhtfd^eln^ o|ne iebod^ i^re @rd^e oer«

finbert ^aben, f)eroor.

®ie JyliiftP^'i-'^'iiiMdjel, Margaritana margaritifera L., unter-

fcl)eibet fid) uon ber norigen baburd;, baf? fie feine ©eitenjäljne am

@d^lo|)e ^at. iDad innere ber 6d^ale seigt eine bidte, f4)öne ißerl-
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mutterfd^ic^t. 2)ie g(u§per(mufc§el liefert ed^te perlen, bie \tho£)

fon)o()( an ©röge olö Sd^önl;eit benen ber 3Jieerperlmuf(i^et roeit n4(^5

fte^en. ^ie finbet fiel) in 2)eutf(J>lanb nur in einzelnen ©egenbrn.

^ie ^eid^' ober <B^wanenmu^^ei, Anodonta cjgnea L.,

(ebt in fie^enben Otemäffem. ^xe ®4a(e baim/(ön0Ud^ afdtmig

unb entbel^rt ber Bäfine am @d^(ogranbe. ©ie mirb 8—20 cm ianq.

gür bas 3lquarium me()c empfefilen a(ö bie ^öorige.i ift bie

glufefreidmufc^el, Cyclaa rivicola Leach. (gig. 97), roeil fie fic^

burd^ grögere ^eioegUd^feit aus^eid^net. 6ie 6o()rt

ftd^ nid^t nur mit groger Sd^nelligfeit in ben ©runb

ein, fonbem befi^t aud^ bie gäl^igfeit, an ^flanjen«

ftengetn unb ben @(aftt^ei(en bed SCquaviumft um«

lierjufried&en ober bie 3ajate naä) untm an ben

Söafferfpieget Ijängenb fi($i fc^iüimmenb fortguberoegen.

2)er a}Jantel beä X^iereö ift faft ganj oer«

wad^fen unb in ^ei lange, fleifd^forbene ä^iö^ren,

^i^fymm, audg^ogen. ^et ifi sungenfötmig. 5Die braune, faii

gletd^feitige 6d^a(e ^at eine baud^ige §orm.

^ie @ier entroideüi fid; in eigentl;üm(id;en ^tuttaf4)en, lueld&e

fid^ in ber üiemen^ö^le befinben.

9ie ^üxxnev.

$Dic Sßürmer l)abm einen (anggeftredtcn, meift n)eid;()äutigen

Körper. ä3ei ben l^ö^eren Sibt^eilungen ftnbet {td^ eine ©lieberung,

an mU^et nid^t nur bie fiaut, fonbem aud^ alle innern IDrgane,

^arm, 9Jen>en, ©efäge, 3lntjei[ nehmen, fo bag jebe« Segment bem

anbern c3leic^rocrt[)ig ift. Ö5eglieberte Seroegungäorgane fe{)ten, ftatt

beffen üermittelt ein unter ber ^aiii (iegenber iQautinuöfelfd^taud),

jutoeilen aud) ^^orften unb Saugnäpfe bie Bewegung, ©in ^teruen^

fpfiem ift meift oorl^anben unb liegt auf ber ^aud^feite. S)ie ©inned^

Organe finb meift nur unvoDfommen entmidfett. (^nige SBflrmer be»

fi^en ein fogenannte« SBoffergefäfefvftem, roeld^eä Sßaffer in ben

ÄiÖrper einführt, ^ie gortpftanjung gefd^ie^t nteift burd^ (Sier, bie

(Sntroidfelung ift nur feiten einfad^, meift mit ^J)?etamorpl)ofe ober

C^eneratioudtoed^fel oerbunben. %\xx bas SügtDaffer-^quarium finb

bie äBürmer nur von fel^r untergeorbneter ^ebeutung.
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a)icbi3ini)c^er iölutcöcl. 233

(Siner bei* mtereffontcftcn ift ber mebi§inifc^e ^Blutegel,

Hirudo medicinalis L. (gig. 98), ber jebod^ nur mit größter ^or=

\xä)t in bos Slquarium aufgenommen roerben barf, ba er ein arger

geinb ber gifd^e unb anberer 2lquarienberoof)ner ift. ^er Körper

beä 33(utegelä ift Dorn unb hinten jugefpi^t unb beftetit auö ungefähr

95 SRingeln. 2)er 5!opf ift nid^t beutlid^ gefonbert. 2tm üorbercn

Xtt mebi}intf(^e lB(utrge(, Hirudo medicinalis L., mit Socoit.

ilörperenbe befinbet fid^ eine ©augfd^eibe, ioe(d)c jum 3lnfaugen bient,

unb an beren ®runbe fid) bie breiedige, mit brei fc^arf gejäfinten

liefern bewaffnete 3)?unböffnung befinbet. 5lm l)interen Äörperenbe

liegt ein groeiter, größerer Saugnapf, luelc^er aU §aft= unb S3e=

roegungäorgan bient. ^Die garbe ift oliuengrün mit rotten, fd^raar^^

geftedten Sängöftreifen auf bem 9^üden. ®ie ©röße beträgt 10 biö

20 cm.
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2Ö4 a)icbiäiiü)£^cr ^lutcßcl. Uncd;tcr uub ac^täu^töcr ^fetbcegcl.

2)ie ^(iiteaet ernäf)ren fid& com ^(ute bcr üer]d)iebenften falt-

unb TDarmbliitiiicii Totere. SSlii ben fc^nrfeii Riefern biirdifagen fie

bie ^aut nad) ^rt einer ilteidföge unb ber U}^unb]auguapf bleut aU
©d^töpffopf. fabelt fte fi(i^ ooEgefogen, {o fönneti fte lange —
ein bid pei Sohlte — o^tie 92al^tuit0 jubtingeit. 3tn Stcfttattum giebt

man t^nen ant beften ^yrofd^e. Sill man fle iebo^ si^^^^t^/ f<> i^^^^^

man iönen fleine 33(afen mit S3(ut luannblütiger ST^iere geben; benn

wenn fie mir baö '^lut faltbliitiger X^iere erhalten, {o lönneu ue

l'ic^ uictjt fräftig entiDicfehi.

Dbgieui^ htx Blutegel fel^t lebend|ä^e ijl, fo ba| er ). 9). in

Safferfloffgad itnb @tt<I(ito{f 48 ©tunben^ in fol^tenfautem ®afe

24 ©htnben, in Det 8 ^age ol^ne SBefd^ioerbe leben fonn, ift er bod^

^al^lreid^en iirauffteiten unterroorfen. ©egen alle .Hiautl)eiteii fd^eiut

baö 5^uIoer einer guten ^»ül^to^Ic in baö SSsnffer (leiuorfen ein gnte^

^d^u^mittet ju fein, ^kmentlic^ ift auf ^einiidjfeit, toeici^eg i2Baf(er

unb äSermeibung eined raffen S^emperaturmed^feU )u fe^en.

SDie Siuteget itnb Bn'itter^ vMl^e {t<3^ gegoifeitig begatten, ^ie

befruchteten Stl^iere verlaffen ba« SBaffer unb bol^ren \\d) in (ocfere

(Srbe ein. SHöbnim jonbern bie in ber 3iä(;e ber njcibUd^en @e)djled;tö=

Organe liegenbcn Xrüfenfd)(dud)e ein fd^anmigeö Sefret aii§, rce!d)eö

einen (^^Hirtel nm biefen T(jeil beö 5iörperß bilbet. 3n biejen werben

5—15 fleine^ fiednabeigroge (&Ut gelegt^ unb ber Blutegel (iel^t feinen

Jtötper aud bem ©firtel, beffen Oefftmngen ftdft etaftifd^ ^ufammen«

jiel^en, fo bag ein eif5rmiged ßocon gebitbet wirb, in beffen Snnerm

bie (£ier liegen. ')laä) groci biö üier 3)tonaten foninien bie ^iti^gen

in ©eftatt ber 9((ten ans ben @iern. ©ie roadjjcn jeljr langfam unb

finb er[t im neunten S^ai)xe errco^fen unb fortpflanpngöfö^ig. 6ie

erreichen ein ^Uer von 12—20 Salären.

3n S)eutfd|(anb ftnb bie 8(utege( fafi ganj ausgerottet, werben

aber welfod^, 35. t>on ©tölter in Siibeö^ieim, fünftli$ gejüd^tet.

Xer unechte ^<ßferbeege(, Aulacostomum guIoMoq., ift fc^iuar^:

grün, ©eine ©röge beträgt 9—15 cm. ®r finbet fid; fc()r Ijiiufig

in äöaffergräben. 6eine ^liefern tragen nur wenige unb ftunipfe

Saline, fo bog er nid^t im @tanbe ift, bie ^aut nmrmbiütiger £^iere

}tt burd^fd^neiben. 6eine ^lal^rung befielet aud Sd^nedlen unb g^rofd^btut.

©er adJtSugige ^ferbeeget, Nepheles vulgaris Müll., füf^rt

biefelbe £eben§u)eife, ift jeboc^ lebhafter, )o baß man it)n im Slqnaiium

meift be^enbe naci^ Slrt ber ©pannerraupen ^mijc^en ben 'Gaffer-
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pffanjeii inn[;erfned?ea ]iel)t. $Dcr ßeib t|i ocfergelb; ber ^üden jeigt

gelbe ^|>un!te. ^ie 0rö6e beträgt 3—5 cm.

^er Sd^nedenfaugev, Clepslne complanata Lav. ^er olioem

braune, mdfa^ putifturte tinb gef^dte Itörpec ifl breit unb fla^ unb

fann eingerollt n)erben. 9(n Beiben @nben beA 5törperd befinben fic^

©augfd^eiben. ^ie ^^iere friedjeu laiujjam, Wct bei Spaniter^

laupen unb leben von ©d^necfen, an bcneii fic fid; feftfaiiqen. 3^re

@rö§e beträgt 1,6 cm. ©ef)r interefjant ift bie Brutpflege. 2)ie

^eibd^en tragen nämlid^ nid^t nur bie @ter in einem (Sierfadt mit

fxä) ^exvm, fonbem au(| bie audgefd^lfipften Sungen, wetii^e an

t^rem ^rper feftfäugen.

^er mildjiüeifje ^latliuurm, Planaria lactea Müll, ^er

platte Körper ift uorn abgeflaut, l;inten [pitüß. "S^ie Sa»toberf(äd^e

ift von §al)llojeu iiöimpern befejt, toeld^e in beftänbiger Bewegung

ftnb. S)ie mUd^toeijse %axbe lägt ben eigent^ümlid^en baumförmig

oerjweigten, gelben ober tnoletten ^arm bur(|fd^einen. Sn ber SRitte

bed Stdrperd befinbet ficg bie ÜRunbdffnung, mit metd^er fid^ ber ^(att?

njunn an fleine ^^iere feftfäugt. ä3cnurfeuön)ertl; ift nod) uie ^roße

Sieprobuftionßfraft, in golge weld^er fid^ abgefc^nittene ©tüd^e roieber,

ergänzen.

^er mtld^n)eige $lattit)urm flnbet fid^ überaE in SOi^affergräben.

3m Slquarium l^atten fte ftd^ mei{l unter Steinen unb }toifd^en

^fHan^en auf.

9 einer eigentbünilidjeu luib iiu ganzen Iljicircidjc einzig ha-

flel^enbeii ©iitn)idfelungöt-^efd)i(^te wegen errculjue id; f)ier noc^ einen

SBurm, ben wir nic^t feiten auf ben £iemen ber Sübiuafferfifd^e,

namentUd^ ber Brad^fen, beobad^ten fönnen. @s ift bieg ba§ rounber-

bare 3)oppeUbier, Dlplozoon paradoxum Nordm. (gig. 99). ^er

fd^mu^ig gelbroeige J^brper bed gefd^ted^tsreifen ^liiered ^at eine

X förmige ÖeftaU, iiibctn er aus jiuci Xljieien befielet, roeld^e freuj^

weife mit einanber uerfdjuioi^en finb. SSir finben alfo jroei ^orber=

törper unb gwei ^intertörper. ^ie erfteren ^aben eine lanzettförmige

©eftalt unb tragen neben ber ä^hmbd^ung, ie iwd Saugnäpfe.

50ie ^Hinterleiber finb bebeutenb fairer unb tragen nad^ bem @nbe su

an jeber Seite eine ooate ^aftfd^eibe mit tner eigent^ümltd^en 5t(ammer«

Organen, i, unb enben mit eiueiu brciedii]cii, umliiu]eii i>orfpriing, 1.

^aö ^oppeltbier ift ein Broitter unb jroar fitibeii fid^ münnlid^e unb

meiblid^e (^efd[)lec^täorgane in jeber ^älfte. S)ie GJröge beträgt 1 cm.
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236 doppeltster, f^bennürmer.

2luä ben ©lern fommen beroimperte Saroen, toeld^e, nadfibem fie

eine Qeit lang \m um^ergefd^rooinmeu [inb, fid& an bie 5liemen eineö

^ifd^es Rängen imb bort einem ©augrourm umbilben, roelcfier ber

einen j)ö(fte ber ü)oppeU^iere faji gan| gUid^ fielet (&t untetfd^eibet

fid!» oon i^t ^auptfft^U^ babut^^ bafi bie (^kfl|Ied^tftot0ane oöllij)

fel^len unb ftd^ am 8mi^e ein Saugnapf unb am SUtden ein S^Pf^n

8%. w.

M totttifecKtlt SDoWMttbier, Dh>iozooa pttmdozam Nordm. ; bit linlte ^Slftc ieigt bm Datmtanal
nio bie <l«|4Ic#MC9Aiie/ bfo M^le bol ü^ccnUMiioigaii.

öefinbet. 'Jiad; einiger 3^^^ umfaßt ein X^)\n mit feinem öaud^faug*

napf ben S^denjapfen eined anbeten. 8eibe Derfdjimelaen mit eim

anber unb bleiben d^t i|red £ebend oereinigt. (Ni na^bem fie sum
^oppe(t()ier gerootben finb, bilben fid^ bie ©cfc^ted^tsorgane au«.

Tle^)x^x^ ^Jtrten fleincr gabennjürmer finben fid^ rcofit im 5Iqua=

dum, namentlid) Trilobns gracilis Bast. (gig. 100). 5Der Körper

ift (ang geftredt fabenförmig. Dorberen 2::i^eUe liegt bie weite^
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t>on je^n ^orjlen fran§fötmtg umfleHte 9Runböffnung. SHe ^Hm^m
he^ii^en in einer ta|c£)enfönTüt]CH 2luß6ud)tuiu3 am ^intercnbc ^mi

fpi^e GfiittnftäBe , bie Sogenannten ^piculn , weMn a\iii\c)iiiipt uub

iDieber eingebogen toerben lönnen unb aU ^egattungdorgan bienen.

3u ben SBfttmem imrb melfad^ eine ©ntppe von ^eren ge«

teiltiet, n>el(|e itd^ ni<$t feiten in jallteid^en gf^^men im Slqnatium

einflnbeit. skber {inb bie |öd^|t inteteffanten SD^iet^en fo Hein, bag

m- 100.

6 in fabelt)uum, Trilobus gracllis Bast.

roir if)rer 33eobac^tuii9 Das 'Hiitroffüp amuenben mü]]cii, luenu fie

au6) bic ^nfufonen an 0köf?e nieift übertreffen. (Sö finb bieö bie

^(ibert^iere. S)er cijUnbrifc^e, raurmförmige ober folbige Hörper

ift von einer (häufig erl^ärteten (Sil^itinl^ut umgeben unb öu|erli<i^ in

j^intereinonber liegenbe älbfd^nitte gegUebert, loäl^tenb eine innere

0((ieberun0 nid^t ftattftnbet. Hn ben eigentli^en ffiumpf f<$Uegt fid^

l^änfig ein fnf;artii]er 5Inl)aiuj, tuetd^ei an feinem (£ube 3aui;)cijciben

ober ^lammerorgane trägt unb ebenfalls gegliebert i^, fo bag bie
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2B8 9ldbevt^eve.

einjelneit Slinget oft loie Me ©lieber eitted ^emrol^td in einanbet qes

)ä)ohtn rocrben fönnen. ®er d^arafteriftift^e ^^ci[ ift baö SRäbers

Organ, luetc^eö am Kopfe liegt unb fotüo()[ jum ©dirotmmen alö juin

Öerbeiftrubeln ber 9la^rung bient. (§ö beftel)t auö 3luöftülpun9en ber

oorberen ^opft^eite^ toeld^e mit ^ei^en ftartet SSi^impetn befe^t ftnb^

beten etgentl^antttd^e Bewegungen ben (Sin»

TQlgaris Schrk.

üonuiegenb auö mifroifopi)d)en tilgen, namentUcf) Diatomaceen, aber

auä) aus S^Mi^^ii^t^i^^^cI^eii. 2)ie 3)^ännd^en finb meift von ben

'^eibd^en fel^r abroeid^enb gebaut unb fommen viel feltener ror. ^ie

f$ort|){{an)un9 gefd^ie^t auf boppeUe äBeife: butd^ bünnfd^alige, foge»

nannte ^ommereier, ml^e fidj wa^rfd^einlid^ oljne 3»*^«« t>w

^ftnnd^en Dennittetft ^art^icnogenefis entroicfeln, unb burd^ bicf«
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f^aUge fogenaitnte ^ßmttxnex, toetd^e einet Sefrud^tung bebfttfen

unb bett SBiitter überbauem.

$8on ben ^a^lreid^eu 2lrteii erroäfjiie icj nur: baö ©(umentljier«

c^en, Floscularia ornata Ehrenb. (gig. 101). X>m jierUc^e X(jierd)en

gehört iu benjenigen 9f^äbert()ieren, roetd^e fid^ mit i^rem langen gu6=

anl^ong an ^flanjen u. bergf. feftfe^en. S)er glod^enförmige Körper be-*

{t^t an feinem 90i:beren.2:^eite fUnf fotbige älnfd^n^eOlungen bed Jtopf^

iappem, welä)e fel^r lange {iane Milien tragen unb bad 9läberorgan

bUbcn. 2)ie ©röge Deträgt V«"

3uben frcibeiueglidjen 3iäbert^ieren gefiört baö gemeine ^BtrbeU

t^icrd^en, Rotifer vulgaris Schrk. (gig. 102). ®er rött)lid)e, lang

ajUnbrifd^e itörpcr trägt einen langen, mit s^ei l)afenartigen @pi6en

enbenben S^ganl^ang, beffen ©liebet fetntol^tattig in einanbet ge«

fd^oben merben fönnen, unb mit bem bad ^ietd^en abmed^fetnb

fd&mimmen ober ege(artig frie($en fami. Saö 2ßirbe(ort]an ift tUin

unb befte()t au§ pmi getrennten freiöförmigen SBimperfäiiineu, äwifd^en

benen fic^ ein an ber 6pi^e beioimpertet Stirn^apfen befinbet.

Xie '^>oli;pen finb {)oä)\t einfad) organifirte Xf)kve. ^er Körper

ift meifi fadfötmig. @in befonbetet ^arm ift nid^t audgebilbet. Xk
9{al^tung gelangt burdft ben ai^unb bitett in bie iSeibedl^ö^te unb mitb

oon biefet felbft oetbaut. ^ie unoerbauten !Iiefte toetben ebenfaHd

burd) bell 'JJtunb lieber entleert, bie ^eibeöljöl)le jugUidj aud^

bie gimttiün be§ fel)lenben Öefafsfyfteins Derfie^t, fo ^at man ifir beii

Dramen ®aftroua§!u(arraum gegeben. Um ben ^unb [teilen meifteus

ein obet mel^tete ^rän^e von gangarmen ober gü^letn, meldte )um

^tgreifen bet 9^l^tung bienen. 3n bet &aut entmicfeln fid^ bie fo?

genonnten SIcffelfapfeln. ®J finb bie« Weine Jtapfetn^ weld^e einen

fpiralig aufgerollten gaben enili alten. Sei Der ikrülirung planen fie

unb lafien ben mit einer fle brüten geu^tigfeit bebedten gaben an§s

treten, ber an ber Seute fefttlebt unb fie oergiftet. 3)ie gortpffanjung

gefd^el^t hnv^ i^et, butd^ 2:^eUung unb butd^ ^nofpung. S)ie leitete

SItt ber ^ottpflan^ung fül^rt ^duftg sut Sitbung von ^l^ietflödEen.

Söt ba« Sü6roaffer=2lquanum finb nur wenige ^ot^pen oermenbbat.

Xa\)xn gel^ört ber ^ e u le n t r d g e r - o l y p, Cordylophora iacustris
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AUm. (f^g. 103). <Oerfe(Be bUbet a—8 cm |ol^e baumftoige @töcfe,

ioel<l^e ttit« einem, Sl^fd^tn, ©telne u. bergt. üBcr^iel^enben 9lettoer!e

jarter gäben, ben ju^enannten 3toLoiien, entfpiuigcu. 2ln beu (inben

be§ Stammcg, ber 9Me nnb 8"^Pi9e fi^c" bie ^ohjpenföpfd^en, bie

'dlä\)tt\)ku, in garten, tric^terarti^en (Erweiterungen, ben Held^cn. ©ie

fabelt einen bidfen, {eulenartigen Bj6tpet, an beffen oorberem 2l^ei(e

ftd^ ein langer WX^ei unb ^a^trei^e^ unregelmäßig gefleße^ bewe^^e

fabenförmige 3lrme beftnben.

$ig. 103.

3>tx ftculentcagci'^ol^f, Gordylophora lacuatris Allm.

^ic ein^etticn ^oIi)penföpfd;en finb icbodi nicf;t für ft$ obge^

fd^toffen^ fonbern flel^en burd^ eine gemeinfame Seibesmaffe, baö

^önenil^m^ mit etnanber in SSerbinbung. ^ad ^önen(|9m bUbet

einen melfad^ t>er&fle(ten S^lm^, meld^er fi^ in bie einzelnen $o(t)pen

öffnet. S)er SRalfirungöftoff, roeld^er von einem Subimbimm aufs

genommen unb ©erbaut wirb, foinmt aücn TOtgliebern jugutc,

inbem er burd^ bie Seroegung von glimmert) ard;en burc^ bie ^^anäte

be§ ß^önend^pms getrieben unb nad^ allen Tfjeilen ber Kolonie gefül)rt

wirb. ^ Nietung eined ^oti^pen tüit jebod^ feine SBirtung auf bie

übrigen ^olppett, tro^bem fte bod^ burd^ bad (Sönend^pm mit i|m

»erbunben finb, erfennen.
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^ic Fortpflanzung finbet burd^ Giefc^ledjt^fnofpen ober ©onopljoren

^iaü. @§ entftelien an ben 6eiten,^uiei(^en iininittofbar unter einem

^Polijpenföpfdjen Sluöftülpungen, welche §u einem tnofpenartigen C^ebilbe

aui^md^fen. ben (^onop^oren eined @to(feft bitbet fx^ bec 6amen,

in benen etned anbetn ©todeft bie ^iet. ^ie Seftud^tung gel^t in

ber <9onopl)ore oor fi(i^. jungen ^l^tere etfd^einen in einer im
fufortenäljnlidjcn Okftalt. ÄÖrper tft mit J^Ummer^aaren bebcdt,

titit beren ^itfe fie frei im JBaffer unilH'ii'cftmimmen. ^a6) einiger

Seit »erlieren bie X^ierd^en bie gUmmerljaare unb faEen in golge

haoon SU 3oben, wo fte ftd^^ an 9)^ufd^elf(|aien u. brgL feflfegen.

^er oorbere ^eit bilbet nun )um ^Iqißmti^^m au9, »ä^renb

ber untere Xl^eil eine tange, fid^ oielfad^ Deräfietnbe di^^xt entroidelt,

aus ber fid^ bie eiir^elnen ^polijpenbäume ergeben.

^er JleuIentra9er=^oU;p rourbe juerft im Srarfrooffer entbedft, ift

aber in ben legten Salären aud^ rietfad^ im Sügroajfer beobodjtet.

$emerlendn»ert|f ift bad ^iuftreten bed ^ol^pen in ber Hamburger

Bafferteitung, n»o er {td^ in fold^er gewaltigen Spenge anftebebe^ bag

biefelbe fteffcnrocife Don i^)m oerflopft nmrbe.

2)er Süömafferpohjp, Hydra viridis Tr. (Jig. 104), ftnbet

fid^ in ^eutfd^lanb faft überall in ftiffftel^enben ober langfam fliefeenben

@eiDäf(ern^ namentli^ in Xeic^en unb Q^räben.

Son ben erflen warmen grü^Ungfttagen bift

pm gerbfl fönnen wir il^ ftnben^ im SBinter

ba(^egen liegt er ©erborgen. Um il^n ju er«

laiujen, nebmcn mir beljiuiain einige SBoffer;

pfianjen, namentlich SBaijerfinfen , auö bem

SGBaffer. 2Bir bemerfen a[«baim einen fc^laud^s

förmigen Körper Don 2 cm (^röge unb grüner

f^rbe, weld^er mit bem einen^ fd^eibenartig ab«

geplatteten @nbe, bem fogenannten gu^e, an

einem 33Iatt feftfi^t, n)äl)renb baö freie in

baö äüüfjer ^ängenbe (5nbe mit einem ^Iranje

i»on Wen a:entafeln (3:üi;tfäben) umgeben ^^4f.'4S".rM^^^^
ifl^ iwifd^en benen ftd^ ber fmtifd^ oor«

tretenbe SRunb beftnbet. Oft ft^ bie ^ierd^en }u igunberten su»

fammen unb fd^Ungen iJire ^entafetn burd^einanber. S)er Äörper ift

gallertartig roeid^ unb in l^o^em ©rabe tontraftil, fo bafe er bie vex-
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f^iebenften formen onncfimeu fann, inbcm et fid^ haih fugeUg ju^

fammeuäieljt, Balb fabenforniici verlängert.

2)er 6üBn)affer|)ol9p citijört 511 bcm grofeen Äreifc bet ßöletis

UxoUn ober dol^ltl^e. SBie bei afUn ba^in ge^9irenben gfotmen ift

bie innere Otganifatton fel^r einfati^. S)ie SRunbdffnung fü()rt in

eine SeibeöJjüIjle, roeld^e in ber gufjfd^eibc nad^ an^wi münbet. 3eboci^

ift btefe Deffnung nx^t für eine 3Inöiüurf§öffnung fjaltea. 2)ie

Si^anbung, xod6)e bie innere ioöf)Ii!n{i beö X()iere§ einfc^Uefet, befielt

ni(§ ^wei ©d^i^ten. 2)te innere, baö öntoberm, ift ttjeilroeife mit

giimmerl^aarett befe^t unb bient Erbauung unb (Sirculation beft

9lal^ng6^offed^ »al^rfii^einliii^ au^ 3ur 9ltl^niung. SHe fiu^ere^ bod

©ftoberm, befielt au8 ntuöfcl« «nb ncn)enartigcn (Stementen unb ent=

^ält bie 9JefjeIorgane. 2)iefe§ finb Rapfetn, in benen ein f(eines, am
©rimbe mit brei ^aden umgebenes unb au einem langen 6piralfabcn

befeftifltes SBläöd^en liegt. Sei ber 33erii^rung gerbrid^t bie Hiapid

unb, inbem ber @Y»iratfaben fi(| aui^bel^nt, wirb bad SBtäd^ von

bem ^oii^pen auf oorüberfd^mimmenbe ^iere gefd^Ieubert, um fte

burd() ben ©iftfd^leim gu (ä^men unb feftjuJiaÜen. Man brauet ben

^o(i)ven nur in ein fleineä SBafferc^efäi fe^en, um bieS genauer

beobad^ten 5U lönnen. Dbgleid^ er UJ^onate lang faften fann, fo müffen

mir iljm bo<iJ, roenn er mad^fen unb fidj fortpflanzen fott, oon Qeii

}u S^i füttern, benn bie ^ol^pen {tnb fe^r gefräßige 2:^re. ^e^

jüftnbig wenben itnb bre^en ft$ bie ^entoMn nad^ aQen Seiten, ttm

Die erfe^nte Seute in fnc^en, fein Sl'ajjciüjieidjen lüirb uerf^mäljt;

fobalb ein f(einer ^^rebs, ein 2önrm, eine jartc ?5nfeften(aroe, eine

fteine ©d^nedte ober bergleid^en in i^x 3Jereic^ tonmit, roerben biefe

2:i^iere ergriffen, von ben ^effeiorganen gelähmt unb bem äUunbe

jugefttl^rt, burdft ben fte aUbatb in bie SSerbauungdl^dl^Ie gelangen.

lEßir fönnen hierbei eine feffr intereffonte S^eobnd^timg mad^en.

3Tiiei nebeiiciiianber fi^enbe ^olijpen faffen bie beibeu Cinben eines

nnb beficlben ^Umue§. Sid^ einanber jnneigenb, fd^Iinc^en beibe bas

et{a|te ©nbe bes armen ^()ieres ^inab. ^abei näljern fie ficj) immer 1

mel^r, bid fte fdi^UegUd^ äßunb on 9ttunb liegen. Beibe zerren ge«

maltig, um ßd^ gegenfeitig bie Seute entreißen. Pöt(i<| öffnet

fid^ bie SMunböffnung bes gröfeeren, ber fd^roäd^ere SBruber wirb er»

fa^t unb üerfd^rcinbet in ber großen 2eibe§f)ö^(e. (Sine S^it (an^ fifet

ber ?Hän^er ftid, bann öffnet fid^ bie ÜWunbüffnung miebernm nnb ber

oerfd^lungene ^olpp lommt }um ^orfd^ein. @r ift nod^ am £eben.
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ober fdjiaff uiib fraftloö, benn fämmtüdje 3laf;rung§ftoffe , meldte fic^

in feiner S8erbauun9§^)ö()(e befanben, i)at ber ftärlere angeeignet.

3uerrt fie|it bet bem :^ben 3urü(fgegebene erbärmUdji genug au«;

mit HnÜrengung l^eftet et ft<$ Detmittelfi feinet gugf^eibe fefl^ bann

o6et beginnt er feine betangitte Toilette voiehet in Dtbnung ju bringen.

^ßai'b taften bie ^entafelii roieber fudjeiib mä) allen ©eiten unb bie

gefanc^ene 53eute füttt ben leeren ^JJZagen. ??iemanb fief)t beni Xl)me

ie|t nod) an, bog es ficf) noci) oor furjer geit in bem 3Ragen cined

feinet ^enoffen befunben ^at

iQaben niit feine (ebenben 9Baf[ertl^ter(i^en jur SSetfügnng^ fo

(dnnen mit unfete ^olx^pen aa^ mit Keinen gleifdjftücfdfien füttern.

9(uf ben erftcn Blirf fönnte eö ]d;ein€n, a(§ ob ber '^oir)p an

ber Stelle, an n?el(^er er einmal mit feiner gufefd^eibe feftgeljeftet ift,

jeitlebenö fi^en bleibt, aEein roenn wir if)n längere S^it beobad^ten,

fo entbeden wit, bag et butii^aud nid^t feftgeroad^fen^ fonbetn im

6tanbe ifi, feinen Ott m^^eln. 9(n8 bet Deffnung in bet %vt^i

fd^eibe wirb eine fd^Ieimigc glüffigfeit abgefonbert, tjermittetfl roeldjier

bas X[)iex auf feiner Unterlage langfam fortrutfd^t. 5(udj ift es im

Stanbe, inbem es feine gugfc^eibe am SBafferfpiegel mit ber iöuft in

SBetüiitttng btingt^ an biefem liinjugleiten. älugetbem l^at bet $oh)p

nod^ eine anbete Bewegung. @t beugt ben gai^n ^äispet, etfa^t

mit feinen ^entafe(n einen entfetnten ©egenflanb, ^ält fx^ batan fefl

unb äie^t burd) 3iM''^"^"i'^"^ic()wng ben eigenen Körper naä). 60 friedet

et, ö^nlid) wie eine (gpannerraupe, oft t)erl)ältnifemäfiig roeite @trec!en.

§öcl)ft intereffant ift bie gortpflan^ung ber Polypen; au^er ber

gemö^nli^en äitt betfelben butd^ (^et pflanjt fid^ bad ^^iet no4 butd^

5tnofpung unb ^leilung fort.

^e 5lnof|)ung fönnen nHt an unfeten befangenen (eid^t beob«

achten. @an^ äljulid), \vk ber S3aum jciue B^^^iGe l^eroorbringt, fo

erzeugt biefer ^>oh)p buri^ ilnofpüng feine 3uiuvii. 5ln irtienb einem

%f)tik be§ eigentlichen itörpers entftel)t eine tleine 2lus6ud;tung , bie

anfftnglid^ eine tunblidjie, bann fegelfdtmtge^ fpötet eine cplinbrif^e

©eflalt }eigt. %x bem fteien (Snbe biefet Unofpe entmidfeln fid^ aU»

bann ein ober jroei f)ot)le Jortfä^e, benen balb meutere folgen, ^a^s

bem biefelben fid) p 2^entafeln auögebilbet baben, entfteljt jraifc^en

it;nen bie 3)Junbötfnung. giierft fteien bie ^eibeolioljlen beö 5lhitter=

tf)ieres unb ber 5!nofpe miteinanber in freier itommunifation, fo bafe

bet Si^alitungdftoff oon bem etfleten in ben leiteten ubetttitt. Slad^s

Digitized by Google



244

bcm bie Hiiüjpe eine beftimmte <3köf^e erreicht ^at, TOäfjrenb xüeiä)tv

3eit fi# tJielleidSft nod^ mehrere ^liioipen nni Siörper beö SJiuttcrt^iered

gebilbet l^aBen, ecfd^eint an bec äl^erbinbuitgdfteOie berfetben mit bem

tnüttetU^en Organidmud eine rtngfönnide (Sitifd^itütung^ mi^t immer

weiter nad^ bcr Tlxtte uorfd^reitct tinb fd^licfelid^ eilte Ditermanb

bUbet, worauf baö juiiö^ ^fticr abfallt unb ein felbftänbtgcS Scben

beginnt. 33ei SDiangel an 3ia^ning foniien bie iinofpen über ein

l^albes ^a^x mit bcm ^uttert^iere vereinigt bleiben, unter günftigen

Umfiftnben faitn aber bie gan^e ^tmüfelung in imei bid brei ^agen

9olIenbet fein, ^ftufig bringt eine Jtnofpe^ fo lange fte nixl^ am
33iutterförper befeftigt ift, f(^on roicber eine Änofpe ^erüor, fo bafe

9JJutter, ^od^tcr unb ©nfelin c^leid^fam einen Stamm ausmachen.

2Bä]^renb eines ©ommermonateö tann ein ^ol^p unter günftigen ^er?

l^ältnijfett unb bei ungeftörter ^crmel)rung gegen fünfjel^n ^m^t l^er^

vorbringen, beren jebed ftd^ mieber in gletd^em S3er||ättniffe fortpfianst.

3m Saufe ber brei (Sommermonate, roä^renb me(<i^er bie J^ortpflanjung

()auptfäd)[i(^ ftattfinbet, fann er fid^ bemnac^ burd^ Hnofpung auf etwa

4000 Dermebren.

Seltener fönnen wir bie ^erme^rung burd^ X^eiluug beobachten,

^iefeibe finbet immer ber Duere nad^ ftatt; an einem beliebigen ^^eil

bed StJSitpM erfd^eint eine ^infd^nürung, biefelbe fd^reitet nad^ innen

immer toeiter vor, bid bad ^b^er in ^wei ^f^eiie serfSOt. fta^ fnv^
3t^it/ geiüöbiilid) jdjoii uad^ ein ober swei Xai^eu, bildet Der cbcre

^eit eine gufejdjeibe, ber untere einen ^entafelfran§ unb beibe fübren

als ooHfommene X^icre ein fclbftftänbtgc§ Seben. SBinter gebraud^t

ber ¥o(t)p biefer 9leubi(bung aUerbingd |mei bid brei SBod^en.

SBir brau<$en inbeg nid^t auf bad (Eintreten biefeft natilrUd^en

fßorganged marten, wir !6nnen i^n aud^ fanfitid^ l^eroorrufen.

Sd^neiben rair mit einem fd[)arfen i^ieifer einen ^oh)pen quev Durd),

fo f)aben rair benfelben ©rfofn roie bei ber natürüdien Tbeihing. 35ei

günftiger 3Bitterung im Sommer tel^n wir fdjou am folgenbcn Xage

bad untere^ Stü<l mit einem neugebilbeten ^entafelfran) 8eute fangen

unb bad obere mit einer neugebilbeten ^gf^eibe feflfiten.

SIber nidjt nur burd^ fealbiren erhalten wir jwei neue ^ot^pen.

SiUi fönnen ein ^Ijier .uiiere nad) in meljrere X^eile jerfdineiben,

unb jebe§ StüdP bilbet fid) tüieöer 5u einem üoflfommenen Xi^ku am.

3a man ^at fogar einen '^ol^pen förmlid) jer^adt, unb aud jebem

einzelnen <Stüd^<ben entftanb ein neued £^ier.
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5Iud^ ein abgefc^ntttener ^entafel bilbet einen neuen 9himpf

fanimt beti baju ge^örenben ^^eiien uiib erfc^eitit in tux^tx Qext als

9(ud^ bie Sftngdt^eUung ^at einen S^Vi/H^m (Srfol^. S<]^neiben

wir einen $o(ppen ber Sftn^e noi^ but(^, {o n)ö($rt jeber ^()eU

einem neuen ^$>oh;pen auä, bafjelbe 9e)d;iel;t, roenn toir einen ^o(i)pen

in eine gröfeere Ü3?entne von ^f)ei(en fpalten. Wir fönnen fogai ben

abgejcftnitlenen Kopftljeil eineä ^^olijpen luieber ouf feinen 5Rumpf oufs

feften unb er mftd^fi feft. ^affelbe finbet jlatt^ wenn wir il^n auf

einen frentben fftampf (eften. nie(<|er S^neSigfeit bie ^eile

wieber pfammenwaii^fen, gcl^t ou« folgenbem ^erfnrfi ^eriwnr: fRan

burd)ic{)iüirte ben Körper eines ^olppen nüt einer Scliünge üon paaren

aHmälig; inbem bie ©c^linge bie inneren Xi)tiU burc^jd^nitt, woren

bie äußeren f4ion wieber ^ufammengerood^fen.

2;rembte9 ersä^lt t>on einem anbeten ^rfud^^ ben er mit bem

$o(ppen vornahm. (Sr feierte nSmti(| bad ^ier wie einen fianbfd^nl^

um, fo ba§ bte fiaut, wetd^e bie innere Söl^lung auflfCeibete, bie

äu§ere luurbe, unb J)ie(t baö roiberftrebcnbc X^icr in biefer Sage feft.

®aö %i)m lebte weiter unb bie urfpriinglid; nad) au^en Uegenbe ^aut,

weld^e je^t im Snnern befanb, fing nad^ furjer Qeit an per-

bauen. SKan ^at, auf ^remblei^'d 3[utoritftt geflütt ft^ lange 3eit

nic^t bie Tlidjc gegeben, bie <Sad^e ju unterfud^en. iSrfl in ber neueren

3cit würbe biefer SSerfud^ genau nad^ ^remblep'ö SSorfd^rift an

feunberten von ^]ülppen angeptellt, aber fämmtlid^e ^biere gingen

trot ber größten Sorgfalt in (Brunbe. (Ss fdjieint ba^er bei ^^rembte^

irgenb ein Sorthum untergelaufen ju fein, fei e§, bafe ba§ ^^ier

wieber unerwartet in feine natftrlid^e 2a%t )urftdgefommen fei, fei ed,

hai ed mit einem in natürßd^erSage befinbUc^en ^^iere oerwed^felt war.

^ie üorljer angefüfjrten ^^atfad^en raerben aber genügen, um
geigen, ba^ Die i^e&enäfärngfeit unb 9leprobu!tionöfraft ber ^olppen

.in ber 2;bat roa^r^aft ftaunenöroert^ finb.

^er braune ^rmpolgp, Hydra fusca L., tft waljirfd^etnlid^

biefelbe %vt, nur fe^tt i^m ber grftne ^orbfloff. iBefeterer wirb oon

grttnen ^Igen gebttbet, meldte im ftörper be§ ^olppen i^re ffio^nung

ncl)men unb \i)m bie grüne Jarbe ueiUnticii.

33on ben Sd)ipämmen ift ber Süüiuafjerfd^roamm, Spongilla

fluviatilis Bieinv. (gig. lUo) für unfer 3Iguarium braud^bar. ®ic

@d[^wömme bilben ben Uebergang uon ben ^olppentl^ieren )u ben Ur«
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246 Sü^iüafi'evfc^roamm. ^uiu)orien, mifroifopifc^eä 2lquatium.

tF)icren. ®er Süf^maiierfc^roainm bitbet grüne ober farbtofc, meift ocrs

äftelte ober fnoEige 3)^af|en, roeld^e auf ©teilten, Saumrcurjeln u. bergl.

auffiten, ^ie ©eftatt roirbburd^ ein ®erüft beftintmt, mi6)et^ nnö glatten

Jltefettiabetn befielt S>iefe6 ©eraft ift von bec ßeibeismaffe, ©atcobe,

^l^lret^er Denoa^fener 'Xfjiint, toetd^e a(d fci^leimige SRaffe erfd^etnt,

überjogen. 2)ie)e 3arcobe roirb üielfad^ oon Kanälen biird^jogen, roetd^e

tfieilraeife mit 2ßimpert)ärd)en beberft finb, bur4 beren 33eipegiing

Sßaffer unb mit biefen fleine 3nfuforien ben 3^^^" sugefii^rt werben

unb biefe babutii^ mit ^lal^rung oetfotgen. ^nbere 5lanä(e bienen

ba|u, bafl ftberflttffide äBaffer ttebft ben

unbraud^Baren 'X^len ber ^lal^tungfl«

mittet raieber auösuftofecn.

^ie g^ortpflanjung 9efd)iei)t auf

boppelte SBeife. 33ei ber gefd^led^ttid^en

Sortpf[at^im9 bilben fid^ einzelne S^\ltn

@iem vm, aus benen {td^ na^ ber

SBefrud^tung mit 5at)treid^en Wimpern

t)erfel;ene Sunge entroicfeln. 33alb er=

fennt man in \i)vem ^nnern bie 33i[=

bung Don Dkbeln, bie SBimpern faQen

ab, bie 2;^erd^en fe^eti fid^ feft unb

mad^fen |ur ooQenbeten gorm aud.

«« «ftgtoancdd^-nm^^ s,^^^
ungefd^led^tlidje JortpfConjung gefd^ie^t

burci^ fogenannte GJemmulä ober SBinter^

eier. ©eroobnlid^c ©d^roammjeHen ballen fidö jufammen, umgeben fid^

mit einer l)arten, feften ^aut unb bilben, nai^bem fie ben SBinter über

gemljlt l^aben, junge @d^n»ämme, meldte fdj^nell bie iä^eflalt bet alten

erlangen. SHefe %vt ber $ortpfian)ung bient bi^u^ bie %xt mäl^enb

beft SBinter« ju erhalten, ba ber ©üfimafferfd^womm felbft im gerbfte

abftirbt. SBir finben ben Sd^iuamm faft überall in fUe^enben unb

ftel)enben ©eroäffern.

5Bon ben ^rotojoen finb namentlid^ bie Snfuforien für baä ©üjs

n^aflieraquarium mid^tig, inbem fte, loie fd^on oben gefagt, S^^ng
fttr bie garten Sungen anberer 2:^e gemäl^en. man bie

intereffonten ^ere beobad^ten, fo mu^ man ein mifroffoptfd^e«

Slquariuni lierfteßen, in raeld^em bie im greien gefunbencn 3nfuforien

gel)alten unb ge^üdjtet werben. ®ies beftel)t au§ einem ©inmad;eglad,

einem G^lad^afen ober nod^ bejfer einem ©ladfaften oon circa 30 cm
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Sänge, 20 cm §ö]^e unb 7 cm breite. @ö roirb mit reinem, llaxm

äBaffer gefüllt, in lueld^e^ einige fletne fd^ioimmenbe ^afferpßaitjett^

namntivß^ SBafferUnfen, eingefegt loeifben.

3n ben Safl^etttopfen biefer 9(quanen jeigt um ha» !Bli!roffop

eine reid;e, raunb erbare ^'^ierroett. §ier fi^en auf fd^roanfenben

Stielen ^orte 33lüt[)en von nnmberbarer Sd^önl^eit; bort ftef)en meijt

ober weniger oeräftelte ^duute mit einer jjütle von ilnofpen unb-

^lüt^en bebedt, bie in befitänbiger ^emegung fx^ Offnen unb fd^Uegen

itnb unetfättlic^ mit unjäl^Itgen fd^toingenben SBimper^aaven 9^al^tung

^eranioirbeln, beten ©ang burd^ ben j^Örpet mir genmt beobad^ten

fönnen; boit luieber fi^en anbere fnofpeuäf)nlid6e ^Ijieidjcii in einer

fruftadenen ©d^atc, halb i^ren garten Hörper aus berfelben Fjerüors

ftrectenb, baib fici^, wie bie Schnede in it)r S^us, in biefelbe jurürfs

jiel^enb; unb ba^mifd^en fd^mimmen )al^(reid^e freie gormen oon ben

manntgfattigflen 8itbitngen, oon grdner, Mauer, fi|war)er unb brauner

garbe, ^^ierd^en »on ber ^orm eine« ^antoffete, einer WM^t ober

eines Teiles, aiibere mit langem ©c^icanenljaU, farblose Scheiben,

von benen nad^ aUen «Seiten lange ©tra'^ten nnöfanfen, nnb aöe fiub

in fteter Bewegung, balb fid^ jtrecfenb, breljenb unb roenbenb, unb

> bann boDonrubemb mit ungeal^nter Sd^neUigfeit. %üx bad gemöl^n^

(id^e @ägmaf[eraquarium lommen bie Snfuforien iebodft nur al& gutter

in Setrad^t.

9täl;ereä über baö Seben ber nieberen 2lquariumt^iere finbct fid^

in meinem Serfe: 5^i(ber aus bem 2lquarium. Qmitei öanb: ^Die

wirbellofen 2:^iere bed ^itgmafferd.
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McntcnbCfCR ^anMiiiigeti, ^ott bencti fettige ^tquorleit ober eitt^ne

§tibtf <S., in ^anbeUmenagetie. Squatiumtl^ere.

füJjnng Ä Co» in Hamburg, gobrif ploftifd^^poröfer Äo^le. SBaffer«

filter für Slquarien. (6. ©. 25.)

Crmtin in trieft, ^tjietJianblung. Simpi^ibien.

Cro|, jfHiUinnt« Sioerpool, ©arle Street 18. STmptjiMen.

Saimir« H«, inä)exUn^ltquai:ienfabn{unb)Btt£uftflf(i^<^ro6^anb(un9,

fittrii^, ®. in (Siingen bei ©reuten in Düringen. 9(quanen

uub ^Iquarienpflonjen, uamentUd^ Xropffteinornomente für Slquas

den. (©. ©. 17).

Itnlim« ®mlio, in ^ien. Aquarien nebft QüUi^i^t,

Jlfiihingfr, f., in 2'uniö. Slmp^iMcn.

(Btniifly ftmil, in Seipsig. Slquariitmtl^iere.

®i^i|er, pUljelm, in 9legendbutg. Stquaden mit alCm 3^^^^^^^.

(öniuer & Jrifbric^s tn©tüfeerbad& in ^^üringen. gabrif (|emi^

f$er, p!)amtQceutiic^er iinb pljvfifatifd^er &exäii)\d)a\kn. Stpparate

jur ^urdilüftung oon 3ini"teraquarien. (©. ©. 32).

flmijge ^ $it|mU»t in @rfutt^ @amen« unb ^fiansenl^anblung-

. SCquarienpflansen.

gnnmmin, (Km in ISvfutt^ Samern unb ^flanjenl^anblung.

2lquarienpflQnäen.

|(ung, l^mil, in Zittau in ©adjien. 2lquanumt()iere.

$umt$, in (^reugen in X^üringen. Xropfftein für Aquarien.

(©. 17).
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SBevieidjnitt non ^Qanblungen von ä(quatien, X^xmn unb ^flan^eiu 249

Jürttrmi, |rirJ»r., in a)iann^)etm. 2lquanenl;anb(ung.

gflfjtt k mmt in £i(ijterfelbe bei Berlin. Süd^terei von Sicrfifd^cn.

iOnifier« l^ntoiti in 9o)en in 2;iro(. 9lnq)^iMen.

|liif[0m, in Berlin, SImeifeneiet.

§a()"f, ©ebrüber, in ^^erlin. Slquariumfabrif. Slquarien nebft allem

Sube^ör. (©. e. 6, 24, 41.)

§ubmt±, in ^JJlann^eint. Aquarien nebft aUem

(6. 6. 25.)

ibnlaitf, |. (0^^ in ^ambutg, @t. $auU. Stquatien unb Hqua»

numtl^tere.
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Stalraupe 1fi4-.

Abramis brama IftO-

Acerina cernua 148.

— Schraetzer liS.

Accipenser sturio 187.

Achtheres percarum 9.9.9..

Acilius sulcatas IftH-

Acorus calamus TL.

Aeshna grandis 2(KL

Agrion puella 2ÜL
«lanb 175.

Alburnus bipunctatus ISL
— lucidus IBÖx

Alisma natans Qh.— Plantago ßL
Alligator lucius Ufi.

Siaigatorcnfc^ilbrröte 113.

Amblystoma mavortium 137.

— mexicanum 133.

2lmppien 11^
Anabas scandens 149.

Anacharis alsinastrum 4SL

Andromeda calyculata 85.

— polifolia 85.

Anguilla vulgaris Ifiß.

Anodonta cygnea 232.

Aponogetum dystachum ßß.

Apus cancriformis 215.

9(quarienftänber 13.

Argulus foliaceus 21ß.

Argyroneta aquatica 2Ü5.

2(rmleuc^ter, ftinfenbec IL
— jerbred^lic^er

Asellus aquaticus 214.

Asplenium Trichomanes Qfi.

— viride öl.

Astacus fluviatilis 2Ü1.

SlufftcHung bcr 2tquarien 13.

Aulocostomum gulo 234l.

"ä^oioü 133.

Azolla canadensis
— caroliniana 5fi^

— italica öfi.

^.
$Ba(^bungen:@§renpreiS QBi

»a(^fIo^!rebä 213.

»ar6c 113
Barbus Iluviatilis 178.

»arfc^ lAß.

«arfd)Iau§ 222.

SBartgrunbel 132.

Saffinaquarium IL
Saud;füBler 225.

«Binfe, SBorftcn^ 9£L

— SRafcns äü.
— ©ec^ la.
— SBalb* 22.

ßithynia tentaculata 223.

Bitterling IIS.

»lafenfc^necfe 221.

Blechnum spicant 92-

SBlutauge 80.

Slument^ierc^cn 238.

^Blutegel 233.

Bombinator igneus IIS.

SBrac^fen m
SBrat^fenltaut 22.

Branchipus stagnalis 21fi.

93üf(^elmücfe m.
Butomus umbellatus ßL

Calla palustris 82.

Callitriche aquatica 5ß^



SRegifter.

Calopterj'^x virgo 2DL
Carassius auratus 170.
— gibelio m
— vulgario 189.

Carex acuta IL
— ampullacea IL
— flava öfL— japonica QQ.
— paludosa ÖfL— Pseudo-Cyperus 90.— vesicaria 90.

Carpio Kollari 169.

Ceratophyllum demersum 58.

Ohara foetida 1^
— fragilis 7A.

Chelydra^ serpentina llfi.

Chioglossa lusitanica 12L
Chironomus plumosus 197.

Chrysosplenium alternilblinm
— oppositifolium R9.

Cinosternon integrum Uä.
— pennsylvanicum HL
Clemnys caspica III.
— decussata 11^.
— guttata 110.

— Hamiltoni IM.— insculpta 110.
— irrigata 113»— leprosa 1 11-

— Muhlenbergi 110.

— picta HL— serrata 1 1^.

— terrapia HL
Clepsine complanata 235.

Cobitis barbatula 182.
— fossilis ISL— taenia 188.

Comarura palustre ft9.

Cordylophora lacustris

Coregonus albula ISfi.

Corethra plumicornis 197.

Cottus gobio 148x
Culex annulata 197.

— pipiens IM.
Cyclas rivicola 232.
Cyclops quadricornis 224.

G^pcrngraä OL
Cyperus alternifolius 91.

Cyprinus carpio 165.
Cypris ovum 224-

Daphnia pulex 214.
Dionaea muscipula 82.
Diplozoon paradoxum 23^
2)ö6el llfi.

S)oppelt§ier 235.
Drosera longifolia 82»— rotundifolia IS*

2)urcl^(üftimgäapparat 2fi.

Dyticus latissimus 132^
— marginalis 1R9.

Gl^rcnpreiä, Sac^bungeitJ fiS.

— fc^tlbfrüc^tige fiS.

Gtntagäfliege 199.

Elodea canadensis 4SL

Empetrum nigruin Sfi.

Emys europaea löS,
Ephemera virgo 19R.

— vulgata isl.

Equisetum limosum 28*
©rbbeerflee 90.

Ergasiius gibbus 222.— Sieboldi 222.

Erica tetralix 85.

Esox lucius 183.

gfabcnrourm 23fi.

§ang ber 2:^ierc lüL
§arnträutcr HL
§etfen HL
%äitvaut 83.
§eucrfröte LUI
§iebcrflee 2^
§if(^e 140.

^latterfimfe 28.

Floscularia ornata

fJlufefreBS 207.

§ruBfrciämufc^ct 232.

gtulperlmufd^el 23L

fjrouenl^attr 92.

grofc^biB 5L
^rofc^röffel, gemeiner fiL— frf;roimmenber IL
groic^Iurd^e ILL

Gammarus pulex 213*
Gasterosteus aculeatus 158*— pungitius lfl4.

®efä^e für 3lquarienpflan5en 15.

©iebel m



Slcgiftcr.

@iIbiocibcri(^, runbblättriger SIL
— ftrau&blüt^igcr m
©itterpfTttnje oL
Gladiolus palustris 88>

Glyceria aquatica 2Qi
— fluitans IlL

Gabio nuviatilis 124
&oltm 170.

öolborfe

©robflüglet m
©roMIoffer 151.

©rottenolm ISL
@rünbling 174.

©urami 1^
Gyrinus natator 192.

^a^ncnfu^, brcnnenbcr
— grofier 16,
— äßaffers fiß.

§c6cr 2L

l^e^taUigator lH
Öeijbareä 2lquanum KR
Herpestes rellexa 55-

Hippuris vulgaris fi8i

<Q{rfc^junge

Hirudo medicinalie 233.

^ornfraut ÖS.

Hottonia palustris 62i

Hüpferling 224
^unbsfifc^ IM.
Hydra fusca 245i
— viridis 244
Hydrachna cruenta 206.

Hydrocharis morsus ranae llL

Hydrocotyle vulgaris 88.

Hydroraetra lacustris 202.

Hydromystica stolonifera 54
Hydrophilus aterrimus 195.

— piceus 133.

Hyla arborea 12L

Sgclfotoen, äftigcr Ifi,

— einfacher TL
Sjnfuforien 24L
^{nfcften m
Snfct 16.

Iris chinensis 8!L
— pseudacorus 25^

Isoetes lacustris 22.
— Malingeria 73.

Isoetes melanospora 23.

Isolepis gracilis 92.— salvinia 92-

Juncus effusus 22±

Ääfcr 189.

Ääferfrf)tlbfrötc, brcifiettge 114
— marmorirte 114.

ÄaUa, gemeine 8L
— eumpfj 82.

5?ammmoIc^ 129.

1 jiaminfc^necte 229.

Äo(mu§ 22.

^araufc^e 169.

Äarpfcn 164
Äarpfenfaraufd^e 169.

Äarpfenlauä, budlige 222,
— gemeine 218.

Äaftenaquarium 2.

Äeldjaquarium 4
Äculenträgerpoipp 239.

Äiemenfu^, fifc^förmigcr 216.

— frebäartiger 215.

Äitt für Ulquarien L
— Reifen 18.

Älappfc^ilbfröte, auäbauernbe IIL
— pennft)Ioanif^c 1 14.

5^Ietterfi[c^ 14L
Änoblaucfifröte 12Ü.

ÄönigSfarn 95.

Äo^Ienfilter 25.

Äoppe 118.

Äranf^eiten bet i^ifd^e 142,

Ärebfe 206,

Äreböfc^eere 52.

Äriec^t^ierc 1Ö3>

Said^fraut, btd^tblättrigcS 65.

gtänjenbeä 65.
— fraufeä 65.
— fc^roimmenbeä 65.
— oerfc^iebenblättrigeS 65.

Lamproglene pulcliella 232.

Saube 180.

Saubfrofc^ 124
Säufelraut 89.
T^pdnm palustre 86.

Lemna minor 54
— polyrrhiza 84
— trisulca 54
Lernaeocera cyprinacea 223.

Leuciscus cephalus 176.
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Siegiftcr. 253

LeuciSüüS erythrophthalmus 176.
— idu8
— rutilus 175.

LimT\finthpmnm nymphaeoides 66.

Limnfiea auricularia 227.
— stagnalis 22fi.

Limnobates stagnorum 203.
Limnocharifl Humboldtii 62,

Llmnopliilus rhombicus IQS.

Tnü.orpllfi juncea Sfi»

Lota vulgaris 164-

Lucioperca sandra 147.

Sur^e 116.

Lysimachia nummularia 86.
— thyrsiüora UL

SDJacropobe 151-

%avüne IM.
Margaritana margaritifera 2äL
Marsilia quadrifolia

«DJecrbinfe IS,
Mentha aquatica

Menyanthes trifoliata 7h.

SRiljfraut, gegenblättrigcS 82.
-~ tierfd^iebenblätttigeä SS*

— S3la)iuö-

— Äamtn: 122,
— Sanb^ m
— tnnrmorirter 131.
— ?)Iattföpfigec 132,
— ©(^roctjcr; 131.

— %ei(S)'- m
5}?oos6eerc M.
9)Joo5DIafenfd;necfc 22L
SJtoosfarn borniget
— St^meijer: 22,

jULoraea bicolor BK
— irifioides 88,

2)lufd}clfre&ö 22L
m\x']d)dn 230,

Myosotia palustris 90*
Myriophyllum spicatum 56.— verticillatum 57,

Slabctfcorpion 203.

SRa^rung ber 2:J;iere

Naucoris cimicoides
Nepa cinerea 2Ö3,
Nephelea vulgaris 2;U.

Sfe^ftügler 128,
Notonecta glauca 204.

Nuphar luteum

Nymphaea alba 2^

Olm m
Ophiopogon spicalus SSi
Osmerus eperlanus 1S6.

Osmunda regalis 2^
Osphromerus olfax 1 58.

Ouviranda fenestralis tM,

Oxycoccus palustris 81,

Paludina fasciata 222,
— vivipara

^Panjcretfifen US,
Papyrus antiquorum Q2l

^apijniöftaube 22,

$arabieöfi[d) 151.

Parnassia palustris 82,

Pedicularis palustris 82*

Pelobatis fuscus 12Ö,

Perca fluviatilis

^faucnfc^njanj 173.

tßfeilfraut, (^emeine§ 52,
— fc^roimmcnbe?3 iiil

^flan^en beä ^IquariumS 48,

Pflege beS SlquariumS 43,

Phalaris arundinacea 70.

Phellandrium aquaticum ö2-

Phoxinua laevis 176.

Phryganea grandis 198.

Physa fontalis 22L
— hypnorum 221,
Pinguicula vulgaris 83*
Planaria lactea 235,

Planorbis carinatus 99A.

— corneus 222,
— marginatus 228,

^lattrourm 23L
Pleurodeles Waltli 12S,

Polyacanthus viridiauratus 151.

«ßol^pentfjiere 238.

Pontcderia elegans 54,
'

?orft 86,

Potamogeton crispus 65.
— densus 65.— gramineus 65.

— natans 64.
— nitens 65,
Proteus anguineus 137.

Duoppe 104.

DucUcn^e^renpreiä 62*
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3flttbcrt^ierc 23L
Ranatra lineariB 203.

Ranunculus aquatilis 6ß.
— flammula iJtL

— lingua 2iL

SRaufc^becre Sfi.

^Reptilien IM.
Khodeus amarus 178.

Richardia aethiopica 8L
9iiebgra§, 33Iafen= IL
— ci)perngrQ5ä^nIi(^eä IL
— ^lafc^cn- IL
— ^eUgelbeä 90.

— japaneftfc^eö 9fL

— fpi^igeä IL
— 6umpfi IL
atippcnfarn OL
Stippenmolc^ 12£L

Rohdea japonica 81^

SHo^rfoIbcn, breitblättrigcr IL
— fc^maiaiättriger IL

SHot^auge 175.

?iotf|feber im
Rotiier vulgaris 238.

9lücfenf(^n)immcr

{jagittaria natans ü(L— sagittifolia 59.

©alomanber, geflecftcr 121.

— portugiefifä)er 12L
Salamandra raaculata 124. -

Salvinia natans 55.

©anber 14L
<Bd)ad)tdf)aim 18.

ed)ilbfröten m
©c^lanimpi^ger 181.

©c^Iammfc^necfe, gro^c 22fi.

— üf)X'- 22L
erf)Ianfiungfet 2ÜL
©c^tei^e HL
©^leierfc^raanä 112.

©(^merlc m
©c^naberferfe 2ÜL
©d)necfen 225.

©c^necfenfauger 235*

©(fineiber IKL
©rf)TDammhiIturcn 15.

©c^Tüammtnufc^cl 232.

©djtuanjlurdje 122.

©c^roertlilic, c^inefifc^e 8L
— ©umpfi 15.

©c^TOtmmfäfcr, gefurchter 19a.

©c^roimmfäfer, gelbranbiger 1S9.
— großer 1S2.
©djnjtmmroanje 2Qi.
©c^rä^er 148.

Scirpus caespitosus ^
— lacustris IS.— maritimuß IS.— setaceus 90.— sylvaticus 12.

Scolopendrium vulgare 2L
©ec^äecfaquarium LL
©eebinfe Ifi.

©eefanne ßß,

©eerofe 15.

Selaginella belvetica 93.
— hortensis 93.
— japonica 93.
— spinulosa 93.

©iegrourj SS.

©ilberfifc^ ISO.
Siluruö glanis 185.

©imfe, '^laüev'^ IS.

Sparganium ramosum Iß.
— Simplex IL
Spongilla fluviatilis 245.

©onnent^au, langblättriger 82.— runbblttttriger 19.

©pinnen 205.

©pringbrunnen 2üi
Statiomys ehamaeleon 197.

Staurotypus marmoratus 114.

— triporcatus 1 14.

©tec^mürfe 19fi.

©teinpi^ger 188.

©tidjiing, gemeiner 158.
— fteiner 1 (i4.

©tint m
©tör IKL
©tranbling Sfi.

Stratiotes aloides 52.

©trauMarn 28.

©trcifcnfam, braunftieliger 9fi.

— grüner 9L
©tromerjeugungöopparat 39.

Struthiopteris germanica 98i

©üBgraä lü.

©ü|roafferpol9p 241.

©ü^roafferfrfjroomnt 245.

©umpfblutauge 8S.

©umpfr;aft IM.
©umpif^eibelbeere 85.

©umpf^erjblott 89.

©umpfläufefraut 8S.

©umpffc^ilbfröte, 2(ntiaen= 112.
— cofpifc^c liL
— gemalte HL
— gemeine löfi.
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©umpffc^itbfröte, gemeißelte LliL— gefägte 112.
— ^»amilton'ä m— Jöcfer: IIL
— 3Wü^Ien6erg im— punftirte USL
— fpanifc^e HL
©umpffc^nerfe, große 228.
— Heine 22iL— unreine 229.

©umpfftegiDurj ^
©umpfoergi^meinnic^t 90.

©umpftoafferfeber

Xannenrocbel 68.

^Caumelfäfer ]Si2s

'lanienmatt 5iL

^leic^Iäufer 2Ö3.

^ei(^mufrf)el 232,

2:eleffopfi)c^ 112.

2eüer[ci)necfe, gefielte 22S.
— geranbete 22iL
— große 22L
Temperatur A3,

Tinea vulgaris 177.

Trapa natans 4iL

Trionaea bogotensis 53»

Triebroerf für Springbrunnen 25.

Trifolium fragilerum Sü.

Trilobus gracilis 236.

Triton alpestris 181.
— Blasii 132.— cristatus 12Ü.
— helveticus 131.
— marmoratus 181.

— platycephalus 132.
— punctatus 130»
— vittatus 132.

Tropfapparot 3iL

Trutta fario 185.

Typha angustifolia 22»
— latifolia 22»

Uferaaä 2QiL

Ufele^ 180.

Umbra Crameri 184»

Unfe lllL
Unio pictorum 231.

ütricularia intermedia 5L
— minor 51.

Ütricularia neglecta 51.
— vulgaris 50.

Vaccinium uliginosum 85.

Vallisneria spiralis 63.

Valvata piscinalis 22S.

SSenuäfliegenfaUe 82»

Veronica Anagallis ßö,— Beccabunga
— scutellata 69.

Villarsia nymphaeoides fifi»

aSßaffenfliege 132»

Sßalbbtnfe 22.

SBafferaloe 52.

SBafferaffel 2LL
SBaffer^e^renpreiä ßü.

Sßafferfeber fi2»

aBafferflo^ 2IL
SBaffer^afinenfuß fifi»

aöafferjungfcr 200.

SBafferfäfer, pec^fctiroarjer UM.
— fd)roarjer li)5.

ffiafferläufer 2Ü2.

SEBafferlinfen 54
SOSafferminje öS.

SOBaffermotte liiB.

SBaffernabel 88.

SBaffemabel 2ÜL
aßaffemuß 62»

SBafferrofe 25»

Safjerfdjrauc^ 50.

SB3afferfd)iiiüben 70,

2i>afterf(^n)ertlilie 25»

Sßafferfcorpionroansc 208.

SBafferfpinne, gemeine 2D5,
— rot^e 2ÜÜ.

aöafferftern 59»

aöafferuiole 6L
9Beirf)t^iere 225»
äl^els 185.

SKetterfifc^ 18L
SBirbelt^ierc^en 238,

aßürmer 232»

Banber
3iüeiflügler 125»

3urfmücfe ISL
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